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Sag lueftfaUf^e aBttnjlertatti.

„(58 i[t ein !k?änbd)cn mir öefannt

2Jiit Iad)enbcnt ©efilb;

SJliä)t tobet bort beä Mzm^ (Stranb,

S'iic^t ©tröme gro^ unb mih."

„^kv l^err[d)t ntd^t tüüdji Ue^ptg!eit;
3)ie @itte, long bemö^rt,
Unb biebrer 25äter grömmigfeit
SBettjad^t noc^ treu ben ^cerb."

SDie ©rjbtöcefe ^ötn f)at guten ßJrunb, biefeS Sänbd^en l^oc^

gu ad^ten, tnelc^eS ©buarb Tlx6)^li^ mit jenen Sßorten in einem

Siebe prie^. ^a§ tft \)a^ n)e[tfälif(f)e SJ^ünfterlanb, bie §etmat^
tt)re§ je^iigen ©täbifd^ofg. 9Äit ben

fatj^olifd^en
^ijlnern aBer

tragen bie Äat^olüen breier anberen ^iöcefen ober üri^Iid^en

sprenget, in benen er jutjor al§ S3if(^of ober al§ ©tettüertreter

beffetben feine eble @e[innung Betätigt ^t, eine gleid) banfSare

Sßere^rnng gegen ben S!ö(ner ©rjbijd^of im §erjen. Unb quc^
in hen anberen (5)egenben ®eutfc[)tanbg unb ber d)rift(id)en SBelt

feljen Un^äfilige, ^at[)oü!en unb geredete 9^i(^tfatf)oIi!en, mit §od^*
a(^tung auf bag 33ilb biefe§ 90^anne§, unter beffem S5orfi|e bte

beutfd)en S3ifc5öfe toieber^olt in ben testen Saljren am ©rabe
be§ §(. Sonifaciu^ p gulba fi^ öerfammelten.

3ft e§ nii^t billig, ha^ man feinem §eimat^Ianbe einige

Söeac^tung fd^enft, burd) meli^e^ bie göttlidje ^orfel)ung il^n, fo=

n)ie feinen §n)eiten SSorgänger auf bem erjbifd^öflid^en @tu^(e
t)on ^öln, ju bem ^otjen Sßerufe fül)rte?

„Unfer §ei( ift un§ au§ SBeftfalen gefommen" — fprad^
ein SJlain^er S^ebner auf ber ©eneralüerfammlung be§ ifatt)0=

lifc^en Sßereing ®eutfd)Ianbg ju SJJünfter im 3al)re 1853. $ruc§
^öln ftimmte mit S^ec^t barin ein. „SSeftfalen unb nament(id)
ha§> SÄünfterlanb"

—
äußerte ein geiftooÜer Kölner — „t)at

ein (3iM, nämtii^ e§ liegt an ber ©renje ber SSelt. ß§ ift

ba^er mand)e§ Unglüd, mand^e Unfitte ju i^m nidjt ^erüberge*
fommen

;
e§ Ijai noc^ gute (Sitten, unb bie ©itte bringt S^araftere

l^eröor unb eine gen)iffeSä^ig!eit". ©ur^ biefe S^orjüge nimmt
ia^ 9Jiünfter(anb einen t)eroorragenben @§renpla^ in ber neueren

13*
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©efd^id^te be§ ürc^Iic^en ßeBen§ in ^eutfc^tanb ein. @§ l)at itid^i

allein ein reidje^ @rbt[)eil, einen tief glänbigen nnb t^atfröftiger
(Sinn be§ S5oI!e^ an§ ben früheren 3a{)rt)nnberten in ba§ gegen=

trärtige nütgebrad)t , jonbern and) ber ^irdje eine ^f^ei^e öon

angge^eid^neten 9[)^ännern nnb SBifdjöfen gegeben, beren 2öir!fam=
feit njeit über bie ©renken be^ ^eimatljlidjen Sanbe^ ^inang
einen fegensreic^en (Sinfinfj anggeübt ^at

SSürbe nidjt bem SJJünfterlanbe gnni el^renüollen 9f?nl)me

fdjon bie]e§ allein gereidjen, ha^ e§> bie §eimat^ beg bifdjöflidjen

S3rnberpaar§ ber greiljerren non ^ro[te ^n S^ifdjering iwar?

@g gab ber ^ird)e t)tn
^ifd^of Sagipar 9[)Za5imiHan, ber

einnnbfünf^ig Sa^re lang mit ber bifd^öflidjen SSürbe belfeibet

nid}t allein ber ^iöcefe SJiünfter aU 2Seil)bifd)of, ©eneralüicar

nnb S3ijdjof ein unirbiger Oberijirt mar, fonbern and) in ber

ftürmifd^en 3^^^ be§ Üebergangg an§> bem vorigen in biefe§

3a()rl)unbert bie bifdjöf(id)en gnnctioncn für üiele ^iöcefen

^Dentfc^tanbg , goIIanb§, Belgiens nnb gran!reid^§ üerrid^tete
nnb nm bie ganje iTirdje fid; fe[)r üerbient madjte bnrc^ fein

mntl)ige§ ©intreten anf bem ^arifer 9^ationatconciI für bie

g-reilaffnng bc§ gefangenen ^apfte§,
— nnb hen ©r^bifd^of

Siemens 5lngnft, ber gleid^fafo al^ ©eneraltiicar ber i)iöcefe

SJ^ünfter nnb fobann al§> ©r^bifdjof t)on ^öln bnrd) feine nn-

bengfame ^irtentrene nnb ©tanbijaftigfeit bie fat[)oIifdje SSelt

mäd)tig bewegte, bie ©lanben^traft ber ^at^olüen ftärfte nnb
hcn ©ifer be§ ürdjlidjen Seben§ ent^ünbete,

3n bemfelben Sa^re, 1845, tn it)e(d)em ber erftgenannte
ha^ fünf^igfte 3al)r feinet bifd^öftidjen 5(mteg nnb ber festere

feine öerbienftreic^e irbifdje Sanfbaljn nodenbete, n^urbe ein

anberer 8ot)n ht§> 9}Jün[terIanb§ mit ber bifd)öf(id)en SJlitra

gefdjmüdt, ^eId)ior öon SDiepenbrod. Sn ber lebenbigen

©rinnernng beg !at^o(if(^en ^entfd}(anb§ mxh e§> fortleben, mie

and^ er tren nnb l^odjljer^ig ^nm $eile ber ^ird^e ioie be§ (BiaaU^

in feiner 5(mt§fül}rnng bie ^orte befolgt Ijat, ttjeld^e er am Xage
feiner feierlidjen Sntfjronifation in ber S)omHrd^e gn S3re§(au

gefprod)en l^atte: „S^ ftü^e meinen (Btah anf ben öon Stjriftn^

gelegten ©rnnbfelfen ber tirc^e, ber nic^t n^eid^t nnb nic^t

manft, mie fe^r and^ (Stürme nnb Sßetter toben; nnb id) gelobe

gn ©Ott, ein trener nnb gett)iffen^after fatl)oIifd}er ^ifd^of biefer

llird^e jn fein."

'ifl^hen biefen barf nid)t ber S^ame eine§ 93if(^of§ fef)Ien,

ber iwax nidjt felbftftönbiger €bert)irt einer ^iöcefe n^ar, tnie

jene, aber g(ei(^ it)nen bnr^ feine Stngenben nnb fein öerbienft-

reid)e§ SBirfen fid) ber SJiitra tDürbig mad^te, t^rang Slrnolb

meld)ex^, 2öeif)bifd^of gn 9)Zünfter.

Unb in ber (55egenn:)art füfjren brei nic^t minber üeref)rnng§=

ioürbige 2anb§Iente jener an^ge^eic^neten ^irc^enfürften hcn

bifd^ö^id^en ^irtenftab in bentfdjen ^Bi^tpmern: Qol^ann
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S3ern^arb S3rin!manu, aU S5if^of ber ^eimatfilic^en ^töceje,

SSiU). (Immanuel gretf)err Don ^ettelev, aU Dber^irt
ber alteljinuürbit^en Stirdje t)Dn DJ^üin^^, unb ^auhtg SJielc^erg,
al^ 5tt)eiter S^Zarfifofger be§ ©rjbifdjot^ (I^lemeug 5(uguft auf bem

eräbifd^i)f(icfjeu ©tui)(e üon ^öfn. St;neu [tauben in ber Qugenb
jo ergiebige Ouellen geiftiger S3ilbung nnb männlicfjer ß^^aracter-

ftärfe offen, toie üiefieidjt faum ein anberer Sanbe^tljeil ^eutfc^*
lanb^ fie Befag.

SDag SJZünfterlanb befanb ft(^
om @nbe be§ vorigen unb im

anfange biefc^S 3a^rr)nnbert§, toä^renb in gronfrelc^ bie Df^eöolu*

tion aile^ §eilige Htit %n^cn ^n treten begann, unb in ®eutfd}(anb

geiftige SSerfladjung unb uuürd^Iic^er (Sinn fic^ breit matten, in

einem 3"f^tinbe öor^üglic^er 33Iütt)e.

Sm eigentlichen äJlünfterlanbe l^atte bie Sf^eformation faft

nirgenbg unter bem S3oI!e bauernben ©ingang gefunben. ^ie
t}on berfetben ergriffene ^auptftabt SJlünfter toar grünblid^ ge-

I)eitt burc^ eine fdjreden^öolle unb fc^nelle ©ntmidlung ber

Steuerung, ©o tt)ie bie Ueberlieferungen an (Sitte unb S3raud^
an§ alter ^or^eit mit 51Cnlf)ängnd)!eit geptet UJorben niaren, fo

fjatlen fid) im S5oI!e ein fräftiger beutfc^er @eift unb
fat^oüjc^e

65efinnung erhalten unb UJaren burd^ eine ]el)x öortrefflidje

^djutbilbung geI)oben. SSa^ au^ge^ei^nete S3ifdjöfe ober SKei|-

bifd)öfe, toie im 17. 3a^rt)nnberte ein ^ern^arb üon ©alen
ober 9flicoIau§ @tenoni§ mit aller (Sorge erftrebt Ratten,

nämlid^ bie §ebung be§ 2anbe§ burdj §eranbi(bung eine§ guten
(SleruS unb feegrünbung eine§ tüd;tigen (Sd^nlunterridjtö, ha^

f)atte in^befonberegran^ griebrid) greil)err öongürften-
berg al§ ©eneraloicar nnb SJiinifter be^ ^ifc^of^ Tla^ grieb-

xic^ mit l)ot)er Umfidjt unb großem Erfolge am @nbe be§

18. 3at)r!)unbertg geförbert. Sein groger ©eift ^aüe fomol^I
bie bürger(id)en unb ftaatlic^en ^erfjältniffe be§ Sanbe§ mit

Sßei^Ijeit georbnet al§> and) bie Unterrid)t§anfta(ten beffelben ber

3eit entfprec^enb t)erbeffert unb erweitert. SJlünfter iuarb in

ber tief erfc^ütterten Qeii bie Ooräüg(id;fte ^flegftätte fat^olifc^er

$8i(bnng, ein Sammelp(a^ l^odjbegabter ^riefter unb Saien, tnie

iDüerberg, Ä'aterfamp, ^iftemafer, S3rodmann, Jedermann, ber

©ebrüber oon ®rofte p SSifdjering, ber gürftin tion ©alli^in, (Stol-

berg, benen eble ^roteftanten, ttjie §amann, §emfter^ut)§ unb
(S^tanbiuS fid) anfdjioffen. ^a§ l^öfjere unb niebere Si^ultoefen,
in inniger SSerbinbung mit ber ^irdje, war p einer S5ortreffIid)!eit

unb inneren @ebiegenl)eit gebracht, toeldje in feinem beutfc^en
Sanbe übertroffen mürbe. @ä fonnte nid)t fehlen, ha^ bie oon

^ürftenberg getroffenen unb tion feinen 5'^*^i^^^*^^Ji ^<^"^ 93ruber=

paare Stemeng ^Xuguft unb Safpar 9J?aj:imi(ian ^ernad^ forgfam

gepflegten ©inridjtüngen für |)e6ung be§ !ird)(idjcn Sebenö, fo-

Uiie fie ganj bem 65eifte be§ Sanbe^3 "entfprad)en, and) ba^ iöotf^-

leben bilbenb unb fräftigenb burd)brangen. 2)a§ f)ob mit geredeter
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5lner!ennung ber SStjd^of Sßilfielm 5IrnoIbt öon Strier {)er*

t)or bei bem Subilöum be^ Öifdjofö Safpar 3)^ainmilian im

Sa^r 1845, ol^ er fpratf): ... „^oE S5ertrauen auf &o%
feftfte^enb auf bem gelfeu ^etri, ben hie giut^eu ber Qeit nidjt

t)ernicf)ten fouueu, ftaub ber e^^rtrürbige 06erl)trt mutf)ig uub

uuerf^üttert ha; treu Oemal^rte mit i^m ha^ äRünfterlaub hm
öou ben S5äteru ererbten Ö5Iaubeu. 51I§ hk ^ifd^of§ftü{)Ie üer*

tüaifet, bie 3ßiffenfd^aft in S5erfat( geratljen, uub an üielen Orten
bie ©laubigen o^ne ^irten unb güf^rer tüaren, tt)eld}e SJiänner

I)atte ha ehm ha^ äJlünfterlanb auf^utüeifen ! Sd^ braudie

fie nid^t ju nennen, it)r ben^al^ret i()r 5lnben!en treu in eurem

$er§en. S(u§ ber @d^u(e biejer SJ^önner ging eine ©eiftlidj-
!eit [jerüor, auSgejeidjnet burd) grömmigfeit unb SBiffenfd^aft,
unb jraar ein fold^er Üieic^t^um tüchtiger 9}?anner, baß bie SDiöcefe

SJJünfter felbft nod^ anberen SDiöcefen ^u §ü(fe fommen fonnte.

Sluä ber @d)nle biefer SJiänner ging ein Sol! ^erüor, n3eld)e§

burd) feine fefte §a(tung im !at{)o(ifd^cn ©tauben, burc§ ed)t

fird)lid;en ©eift unb burd) feine grömmigfeit tüeitt)inleud)tet."
—

3tt ber §eiinat§.

I.

Unter ben ebelften ^ürgerfamilien ber @tabt 9Jlünfter genoß
im 5tnfange biefeS 3a^rt)unbert§, tt?ie I}eute, bie ^amilie äReldjer^
eine geredete 5ld)tung. S^ic^t nur SBo!^Iftanb, fonbern auc^ ^rbm-
migfeit, (Sinfac^^eit unb S3ieber!eit

^errfi^ten
in i^rem §aufe an

ber grauenftraße untt)eit ber tjerrlic^en ßiebfrauenürd^e. §ier
njurbe ber je^ige ©rjbifc^of üon ^öln am 6. Qanuar, bem ^cfte
ber t)(. ^rei Slönige, ber Patrone ^ö(n§, im Sa^re 1813 ge^

boren iinh ert)ielt bei ber ^L ^aufe bie9^amen ^au( Subolp^.

©eine üorjügtid^en ©eifte^antagen fanben öon früljefter

Sugenb an eine trefflid)e 5lnregung unb
S^al^rung

in ber näf^t-

reu unb weiteren Umgebung, ^ie :|)ün!tli(^e (Sorgfalt, mit

toetd^er ber ^aterQol^ann gran§ SO^etd^erS fein auggebe^nte^

^anblungggefd^äft führte, beeinträd^tigte fo toenig feinen ehUn

S^ot)lti^ätig!eit§finn, Ujie feine getoiffen^afte unb liebeöolle ©orge
für bie (Sr^iel^ung feiner fünf Jlinber, üon benen $au( ber

altere ber beiben <Sö^ne aii^ gttjeiter @(}e ift.

S5on ber SJlutter 9}^aria ^nna, geb. §oItermann, fagte

ber ©o^n felbft in einem 8d)reiben, burd^ toeld^eg
er al§ ®i=

fd^of öon DSnabrüd biefelbe nad) it)rem |)infd^eiben
im Sa^re

1861 bem (3ehde ber £)iöcefan=©eiftlid)!eit empfat)(, baß große

herzensgute, ©infalt ber ©efinnung, 5lufridjtig!eit unb 2[öat)r^

l^eit öorgugSujeife if)ren S^arafter bilbeten. ©r gebadete mit
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tröftlid^er ^wöerftd^t i^re§ leBenbigen ®(aubeit§, iljter getüiffen*

haften Xreue in ber (Srfüdintg il)rer <Stanbeg= mxh religiöfen

^flidjten, il)rer ftet^ opfertüiEigen Siebe unb S3armt)er§ig!eit,
mtb er bemerfte, ba^ er i^r unaugfpred)lid^ üiel 511 üer-

banfen Ijabe.

^a§ gamiliertlebeu fotüie ber öffenttid^e Sßerfe^r in bem ba-

maligen „alten 9Jiünfter" trugen nod^ burd^geljenbS bie lieblid^e

unb fru(i)tbare SBeit)e einer tt)al)rl)aft !att)oli](^en ©efinnung.
©ine innige 5(nf)änglid)!eit an bie ^ixd)c, (Sorgfalt unb ©ruft
in ber ©r^ie^ung .^eidjneten ben Äcrn ber SJlünj'terfdien 33ürger'

frf)aft aug. ®ie ©tobt l^atte ^mar im erften Saljrjefint biefeg

Sa()r^unbert§ eine gro§e (Sinbu^e erlitten an ürc^Iic^en ^Inftal-

ten unb (Stiftungen, jeboc^ n^ar fie immerhin üerl^ältnit^möfeig

reic^ geblieben an (Stiftungen unb §ü(f^mitteln be§ ©otteSbienfte^,
be§ Ünterrid)tg unb ber 2[öo^Itt)ötig!eit. SDie ^ertnaltung ber

fircf)Ii(^en ^Ingelegenljeiten lag im jtDeiten Satirjel^nte in hen

Rauben auSge^eii^neter SO^änner, bereu 2Bir!fam!eit belebenb auf
alle Greife beg ^oIfe§ unb üor^ügUc^ auf hie (Sr5iel)ung unb
ben Unterricht ber Sugenb einmirften. 51I§ S3i§tf)um§üertt)efer

unb 2ßeiI)bif(^of arbeiteten mit aller §ingebung bie 93rüber

Stemeng Öuguft unb ßa^par 9J^ajimiIian ^rei^erren öon ®rofte

gu SSifc^ering, Sui ^riefterfeminar bilbete Döerberg aU 9^egen§
ben SIerug ber ^iöcefe» ^a§> @t)mnafium mürbe geleitet üon

Äiftema!er. 5luf ber ^anjet ber ^omürc^e erfc^oll bie berebte

©timme be§ feeleneifrigen unb gelehrten SSrodmann. "änd) unter

ben ^rieftern ber übrigen ^ird)en in ber ^tabi waren äfeönner

üon üor^üglic^em ©eifte unb S3erbienfte, U)ie 5, ^. Slellermann,

feit 1817 ^farrbec^ant ju ^t ßubgeri.

gür hie geiftige SBedung unb ©ntmidlung be§ jugenblicl)en

$aul XDav eg üon nid^t geringer iöebentung, ha^ ein nal)e§ Wlit-

gtieb ber gamilie, bem bie ©Itern mit inniger §od^acf)tung gu-

getl)an tuaren, unter ben SJ^ännern fid) befaub, meld;e ba§> üri^Uc^e
Seben §u 9}Zünfter mit fo öorjüglidier (Sorgfalt unb mit fo

großem (Erfolge pflegten. (S^n^arbieg gran^ 5(rnoIb SJlelc^erä,
ber fetter be§ Sßater§, n)eld}er feit bem Sal)re 1795 al§ (Sub^

regend mit bem unoergegUc^en Düerberg ha^ in ber 9MI)e be§

ä)^e(d^er§'fd)en §aufe§ belegene ^riefter*
Seminar leitete. 9}Jufter

eineä UJatjren ^riefterg, unermübet tfjätig, reid) an (Srfal)rungen,
ttjar er befeelt t)on einer ebten grenbigfeit in feinem ^riefter-

ftanbe unb pricfterlic^em S3eruföfeben. SSo^I erfannte er in

if)rer ganzen ©rö^e bie SSerantmortlidjfeit unb bie t)ietfad}en

SSerpfIi(^tungen biefe^3 ^tanbe^, aber ein freubige^ ©ottoertrauen
unb ein gemiffe^ it)n ftetö begleitcnbe§ ^od^gefütjl Don ber Sßürbe
be§ priefterlic^en iBeruf» n^aren in iftm übermiegenb. ^abei

befa^ er eine glüdlidje (Sonftitution unb eine fe^r fefte ©efunb-
l^eit, bie i{)n befäljigte, aud) fpäter nadj feiner Ernennung jum
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@enera(t)tcar (1826) unb na^ fetner (Sr^ebung ^um ^if(^of öott

§ebron in part. imb 3Sei^6i]d)of ber t)iöcefe SJiünfter (1837)
mit öerboppelter 5lnftrengmtg üom

frühen 9}Zorgen bi§ §um
fpäten 2I13enbe ju arbeiten. 3n Dor§üglid)fter Söeife l^atte bie

2Ba^( gürftenberg^ ft(^ gerechtfertigt, ber iljn bem Oöerberg jnr
(Seite geftellt Ijatte. Wlit biefem anc^ bnrd) ba§ innigfte grennb-
f(^aft^üer^ä(tnif3 üerBnnben, tüngte 9}ZeI(^er§ gan=^ im Sinne be§=

felben ben 5t(nmnen be§ ©eminar^ bie Sorge für bie ©ernten
an§ gerj §n legen nnb ein eifrige^ Streben für djriftüdje (Sr-

^iel^nng
nnb djriftlic^en Unterridjt bnrd^ ^ort nnb ^eifpiel in

i^nen jn iöeden. ©r felbft ertl)ei(te forttnö^renb Unterridjt in

ber Uebern)affer»fd)nle b. i. in ber ^farrfd^nte ber ßiebfranen^
ober Uebermafferöpfarre.

SDiefe 9lä^e be§ liebeöotten 0^eim§ nnb erfatirenen ^inber^

frennbeS trng nid^t tnenig bcijn bei, ben gleig nnb bie gi^ömmig-
feit be§ talentooflen ^$ani jn beförbern, fornotyl in ben jüngeren

3a[}ren al§ and; nad)bem er im Sa(;re 1823 in ba§ @t)mnafinm
m SJiünfter eingetreten mar. 5lber ma§ in §infid}t auf feinen

fpäter fo !tar ^erüortretenben priefterlid^en 53eruf Dieüeid^t nad^

menfd^Iidier S3ered^nnng üermutfjet merben fönnte, näm(id) ba|
bie (Sinmirhtng ber 33ernf»frenbig!eit be§ D^eim§ feine ^nU
fd^eibnng für bie priefter(id;e ßanfba^n befd^Iennigt Ijätte, ba§

ift nic^t eingetreten. S^m follte nad} bem Ü^at^fdjlnffe (^otteg

^nerft eine meitere SSorbilbnng anf ben Gebieten be§ tr>iffen=

fdEiaftüc^en @tnbinm§ nnb ber inneren S^teife gn X^eit ttjerben.

(Sr mä()Ite pnäd^ft bie Surigpruben^.

9^ad)bem er bie ©ijmnafialftnbien „mit 5In§§et^nnng" t)ott=

enbet unb ein t)albe§ Sa^r bie pljilofopl^ifdjen ^orlefnngen an ber

^cabemie p SJlünfter befud^t (}atte, be^og er um Dftern 1830
bie Uniöerfität §n ^onn, um fid) bem Stnbinm ber Df^ed^tö^

tüiffenfc^aft ^^nmibmen. @g regte fic^ fdjon bamalg in i{)m eine

innere 9^eignng, bie i[}n pm ^rieftertljum Ijinjog; jebod^ er^

fd;ienen feiner garten nnb bemüt^igen @en)iffenl)aftigfeit bie 5ln^

jeid)en feinet Sernf^ nid^t beftimmt genug. @r üollenbete fein

Stubium mit bem forgfältigften gleite nnb trat im 5^'ül)ia^re 1833

als 5Iu§cnItator unb fobann aU iReferenbar gu äJJünfter in hm
Snfti^bienft ein. 3n,^tt)ifd)en (1833/34) genügte er al§> greitüidiger

ebenbafelbft feiner 9}lilitärpfli(^t. Seine
üorjüglii^e S^erftanbeS^

fd)ärfe unb fein geiniffen^fter gfeig, öerbunben mit freimüt^iger

Offenfieit unb anfprnd^lofer S3efd^eiben§eit, genjannen i^m bie

^er^en ber ^orgefe^ten. ®ie ^etüeife il)rer §od^f^ä|nng ftellten

il)m eine glän^enbe ßaufba[)n in 5InSfid^t. (Sr entf^ieb fid^

aber für ein änbereS, na(^bem er fieben Sa^re ber 3ied^t§=

miffenfdjaft fid^ geiüibmet Ijatte. @g !am ber ©ntfd^tug pr
Steife, meld^er f(^on längere Qtit i^n ^n ernfter Prüfung t)er==

anlaßt ^attt, (Sr f(^ieb im Saljre 1838 an§ feiner Stellung



181

iinb begab fic§ nad) Wlnnd)en, um bie ^l^eologte ju ftubiren.

®ie bortige Uniüerfität, au^ge^^eidjuet hnxd) bie S^ameu öon

^lee, @öiTc», Sßinbifdjmann, SDottinger, war e§ mertt), ba^ ein

®oI)ii ber ^taht 9Jlünfter feine ©d^ritte bortl)in richtete. So
tt)ie ^Jhinftev im 5(nfange biefe§ 3al)rljnnbert§ nnter nngünftigeren

5ßerl)äüniffen ein DJlittelpnnct fatfjolifd^er Sßiffenfc^aft getrefen

\vax, fo wav e§ dMindjen bnrd) feine ^odjfd^nle in ber nenen

geiftigen 53en)cgung, bie bnrd) bie @efangenne()mnng be§ (Sr§*

lnid)of^ üon töln"(20. 9Zot). 1837) gewedt mar.

'iflad) einem Saljre !ef)rte EO^eldjerg t)eim, trat na(^ gliidüdjer

©enefnng uon "einem D^erüenfieber in bag ^riefter
= @eminar ju

SJ^ünfter ein nnb tnurbe am 5. Suni, bem gefte be§
(jl. S3om'

facing, 1841, gnm ^riefter geweil)t.

^er SSeg ber 35orbereitnng anf feinen 33ernf, ben er ^nrüd-

gelegt Ijatte, tüar freiließ bnrd^ ben üor()erge§enben Eintritt

in bie jnriftifc^e Sanf5a()n üerlängert ujorben, aber biefe 3Ser==

^ögernng mar nic^t frnd^t(o§ gemefen fjinfii^tlid) feine» fpäteren
SSir!en§. 53erei(^ert an ^'lenntniffen nnb ©cfafjrnng, geübt in

grünblid^er Senrt^eitnng ber 2eben§erf(^einnngen, ben)ä()rt in

hcn geiftigen ^ef(^merben eine§ längeren ^ernf-o^meifeB ,
trat

er ie|t in ben 5Dienft ber S^iri^e ein. (S^ mögen bie Gegner
ber ^irdje beachten, mie fo mand;e Ober!)irten, mel^^e

in ber ge-

gemnärtigen Qc'it bie grei^eit ber ^irc^e jn öert^eibigen ^aben,

nic^t'üon früljer Sngenb an nnb nic^t allein anf bem^-SSege ber

t)on if)nen oert^eibigten firc^Iic^en 5(u§bilbnng be§ ßlern§ bem

priefterlid)en Sernfe gefolgt finb, fonbern it)m fid) pmanbten
erft nad) reid)er Seben^erfaljrnng unb hti üoltfommener SSürbig-

nng ber 5(nfgaben nnb Opfer beffelben.

II.

^er neu gemeitjte ^riefter,
ber je^t im nennnnb^manjigften

Sebengja()re feine priefterlic^e Söirffamfeit begann, erfaßte fie

mit eblem ©eeleneifer unb inniger ©eifte^freube. (Sr mürbe
batb al§ Kaplan nad) ^altern gefd^idt, einem Stöbti^en öon
2200 ©inmoljnern an ber Sippe. §ier marteten feiner jmar
müI)euo(Ie, aber if)m fe^r liebe ^Xrbeiten. ^ie !atbolifd)e S^irc^-

fpie(§gemeinbe ^äljUe mef)r aU 3800 Seelen unb einige Kapellen

au^er ber ^farr!ird)e, namentlid) eine oietbefnc^te 2öa(Ifa^rt^=

fapelle ber
1)1. 5(nna. ®er f)oc^beial)rte Pfarrer S3üttner, ein

t)ere[)rnng§mürbiger Snbilarpriefter, ^u beffem 9tatf)e unb (3thttt

man Don na^ unb fern bie 3^?^^^^)^ nar)m, mar bnrd) förper^

Iid)e Seiben gef(^mäd)t unb gebengt, fo baf3 er nid^t me^r of)ne

|)ü(fe an ben Elitär ober auf bie ^an^el fid) begeben fonnte.

9JJit liebeooller ^ietät unterzog fid) ber S^aplan nid)t nur ben
§lrbeiten ber ©eelforge, foubern and) ber Unterftü^ung be§

eblen ©reifet in ben !ird)Iid^en Functionen, meiere biejer nod)
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üerridf)ten fonttte. 9^od^ tüirb üon benen, bte e§ gefe!)en, mit

S(d;tung beffen gebarf)t, tüie jener 5. S. qu einem SKallfofirtS*

fe[le ber ©t Slnna^^^apeEe hen el)rtt)ürbigen @rei§ faft me^r
tragenb alg ftügenb anf bie ^an^el geleitete nnb bie gnfi^auer
nid^t minber burd^ feine lieBeöofte nnb bemütl)ige §ingebnng,
toie ber le^tere burd) feinen opferwilligen ©eeleneifer rü|rte.

5(n§ biefer gefegneten Sßirffomteit trnrbe er im §erbfte
1844, fnr^ öor bem äobe be§ Pfarrer» S3üttner, uad) SJ^ünfter
tiernfen. ©r ujnrbe t)om S3ifd)üfe Safpar SJ^ajimilian an ber

©teile beg jnm ^omcapitnlar befi3rberten Dr. Fölling jnm
©nbregen^ im ^riefterfeminar ernannt. 5Daffel6e n^ar feit

bem ^obe Düerberg^ bereite ad^t^el)n Saljre lang geleitet üon
bem D^egen^ Dr. ©d)mülling, einem mürbigen 9^ad)folger be§^

felben, iüeld^er eine biebere g^ömmigfeit mit einer üor^üglid^en

tDiffenfd)aftIid)en ^ilbnng in fid) vereinigte. 3l)m tonnte tt)ol)l

!aum paffenber ein 5(nberer ^nr ©eite geftellt toerben, al§

9)leld)er§. äöie feine ändere (Srfd}einnng ha§> ©epräge gereiften

©rnfte§ nnb liebevoller 9Hilbe trug nnb fein gan^e^ S[5er^alten

ein ^n^brnd ber
(Selbftbe^errfd;nng, ©eifte^fammlnng nnb 536-

rnf^trene njar, fo toar er in ber S!enntni^ ber SSege ber djrift-

ltd)en S5ollfommenl)eit nid)t me^r ein 9^euling. (Sc^on üor

feinem Eintritte in ba^ ^rieftertl)nm mit benfelben vertraut

gcmorben, l)atte er mit bem lauterften S3eftreben barin fortan-

fdjreiten fid) bemül)t.

3n feinen neuen 3Bir!nng§!reig trat er nid^t fogleid^ ein,

fonbern erft im folgenben grü^jaljre. 3n ber 3^^)<^^^S^^^

bradjte er einen lang gehegten SSnnfc^ jur 5ln§fü^rnng. @r

mad)te eine Steife nad) 9^om, geno^ mit l)ol(er ^renbe alV ba§,

loa§ ber 5lnfentl)alt in ber etoigen ©tabt feinem eblen @emütl)e
barbot unb !et)rte nengeftärft nadj ber §eimat^ jnrüd, um fidj

ber neuen SBeruf^aufgabe ^n unterbieten.

§ier Ijarrte feiner aud^ nod^ eine anbere S3erufung, näm==

tid) §ur Xl)eilna!^me an ben 5(rbeiten be§ General =S8icariatg.

S)er S3ifd^of §atte i^n
unb ben fel)r oerbienten ^omcapitular

Dr. Krabbe §u geiftlid)en 9f^ät^en ernannt. 3n biejeu

^lemtern loar i^m nun ein ^rbeit^felb angemiefen, auf weldiem

feine S3efä^igung unb felbftlofe Eingebung tiiglid) me^r in iljrem

SSertlje fic^ geigten, 3u glei^em Tla^e iouc^fen bie 5lc^tung
aller il)m Dlal^efte^enben unb hie

god)fd^ä|ung feiner ^orgefe^ten.

9?afd) tourbe er von @tufe gu ©tufe mit einer au§gebel)nteren

5Birtfam!eit betraut.

^ie ^iöcefe äJiünfter mürbe von fd)nell anfeinanber folgen==

ben S5erluften betroffen, ^er 33ifd^of ßafpar 9}?a£imilian von

SDrofte ju SSifd^ering ftarb im Salir 1846, nac^bem eben im

vorl)erge^enben Saljre nod^ bie fünfzigjährige Jubelfeier feiner

Sifdjofsmürbe mit großer ^eftlid^feit unb greube be§ gangen
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SSoI!e§ in SD^ünfter Begangen war. Qu feinem 9flad)fotger n3äf)Ite

ha^ SDomcapitet ben' ^omcapitnlar unb ^ompfarrer ÖJeorg
Heller mann. 5Die gan^e ^iöcefe BegriiBte biefe 2öa{)I mit

einftimmigem 3ukL SÖar er hod) in allen greifen f)od) geachtet
itnb t)erel)rt, al§ ber einzige nocf; Ueberlebenbc an^ ber 3^^^^
ber großen SJ^änner, bie äfeünfter im 5(nfange be§ 3olFf)nnbert§

gegiert Ratten, a\§ üortreff(i(f)er ße^rer ber ftubirenben Sngenb,
ber Xanjenbe jnr Segeifternng für (Stnbium nnb ©otte^liebe

fo mäd)tig angeregt I)atte, al§> feeleneifriger ^riefter, ber 23 3a^re

lang anf ber ^omfanjel mit l^inreißenber ^erebfam!eit bie

^erjen geleitet nnb anßerbem in ber
^farrfeelforge,

im Seid)t'

ftn^Ie, in ber Seitnng ber Barmherzigen ©dj^eftern nnb ber

Sünglingfobalität ftet§ mit ber mnfterfiafteften 5Infopfernng ba§

Seil ber (Seelen §n Beförbern gefnc^t ^atte. 5lBer bie ^iöcefe

Siünfter innrbe jnm gmeiten SÄale inner^alB 8 SJ^onaten t)er=

tnaifet. ^er ermä^Ite S3if^of öerfd&ieb Bereite öor feiner (S^on-

fecration am 28. Wläx^ 1847, öon einem ©d^Iaganfall getroffen.

9flnnmet)r fiel bie 2öat)( auf ben 2Beit)Bifc^of üon 2rier, Sodann
(SJeorg äJlüIIer, nnb fro^Iodenb fa^en hk S3en)ot)ner t)on

SJiünfter am 21, ^ecemBer be^felBen 3a^re§ i^n ben ©tut)I

be§ l^L ßnbgerng in Sefi| neljmen. ^a§ folgenbe ftürmifdje

3at)r 1848 entzog ben Sßif^of auf fnrje geit n)ieber ber fe^r

t^ätigen 3Sir!fam!eit in feinem S3i§tf)um, inbem er al^ 5lBge^
orbneter be§

SSafjÜreife» 9}^ünfter an ber D^ationaloerfammlung
in granffnrt Z^tii na^m, 5ln feiner @eite faß bort al§ ^B=

georbneter be§ münfterlänbifd^en S©af)(!reife§ W^an^, ein ^riefter

feiner 2)iöcefe, beffen (^efeltfd^aft il)m bort fet)r angenel)m tnar,

aBer beffen SBirffamfeit in ber §eimat öon iljm nod) ungleid^

I)öl)er gefdjä^t mnrbe. (So n)ar ber ©uBregen^ feinet ^J^riefter-

feminarS. §atte f^on fein S5orgänger anf bie gäljig!eiten be^-

felBen ein großem Vertrauen gefeilt, fo folgte er i(}m barin nad^.
(Sg ftarB ber ©eminar=9f^egen§ ©c^mütling im 5(nfange be§ Sa^re§
1851, nnb ber^ifd)of ernannte ben ©nBregeng ^u feinem 9b d)^

folger. @r felBft füt)rte ifyx am 7. '>fflai biefeg 3a^re§ in H^
njid^tige 5(mt ein. (Sinen SJionat fpäter, al§ ber ^egen§ be§

@eminar§, am 18. QeBrnar ftarB an^ ber 2öeit)Bifd^of dJleU

d^er§ im I)o^en "älter t)on 85 Qa^ren, oon benen er met)r aU
61 3al)re in fegen^reid^fter priefterlidjer nnb Bifd)öf(id)er Slt)ätig:^

feit pgeBrad)t l)atte, 5(uf ben SSnnfd) be§ ^ifdjof^ unb jur

greube ber ^iöcefanen l^atte er Bei bem Df^giernng^antritte beg-

felBen nod)ma(§ bie mü^eooKen nnb fd^on 21 3at)re lang öer-

tnatteten ©efdjäfte eine^ @eneralt)icar§ üBernommen unb h\§> ^u
feinem ^obe geführt. 3n biefem 5Imte folgte it)m nad) ber

eBen ernannte (£eminar=9iegen§, rtieldjer in fo mand^er ^infid^t
it)m geifte§äl)nlid^ war, 9^ad)bem er am 17. ?.(pril 1852 in

ha^ 2)omcapiteI aufgenommen ujorben tuar, mußte er nad^ einem

:^aIBen 3al)re hk Leitung be§ ©eminorg bem §errn 3. ^oß^



184

mann, iegtgem 2Seif)Bi]d)of in SOZünfter, übergeben unb bie

güljrnng be§ ©eneraltncariatg antreten. SSenige Sa^re fpäter,
am 27. S)ecember 1854, tünrbe er anc^ toon feinem ^ifd^of gnm
SDombec^anten ernannt.

^ie §oc^ad)tnng feiner ^ngenben nnb feinet 2öir!en§ tnar

injtüifdjen mä)t anf bie §eimat befd^ränft geblieben. S^ad^bem
ber 53ifd)of üon ^aberborn, gran§ S)repper, am 5. D^oöember
1855 geftorben war, rid^tete man ha^ 5tngenmer! für bie SSa'^t
eineg 9^ad)fo[ger§ neben bem ern^äfjUen Dr. Martin öor^ngS^
n^eife anf ben 9J?ünfter'fd)en ©eneralüicar nnb SDombec^ant.

IIL

®em SDrange beg (anterften 33ernf§ folgenb, tüar §r. Tl^id)ex^
öor !anm 14 Sauren in befdjeibener ©tettnng mit ^renbigfeit
in bie feelforglidje St[)ätig!eit eingetreten, aber nnr Wenige Sat)re
tüaren ifjm bort üergöniit gen^efen. ^on ©tnfe ^n ©tnfe inar

er in ber Orbnnng ber firc^lid)en SSürben feitbem erI)oben nnb

uod) Ijöfjere SSiirben ftanben il)m naije benor. ©eine ©etüiffen*

I}aftigfcit nnb* SDemntl^ fdjredten jebe^^mal banor jnrüd, inbem

fie atg Derantmortnng^üoIIe 33ürben il;m in ifjrer ganzen @d)mere

erfdjienen. 3ebod) eine glänbige S^ereljrnng be§' SöiEen @otte^
nnb Qntierfid^t anf \)a^ ^Balten feiner 35or'feI)nng liefen ir)n in

allem SSedjfet ber Scben^öerljältniffe nnr mit S3ereitrt)i((ig!eit ber

Ijerüortretenben $flidjt folgen. SDie einfadje S3ieber!eit feinet

©elftem fotnie fein felbfttofer ©ifer für bie @f)re @otte§ nnb
ta^ .geil ber @ee(en fanben bnrd; feine nngetoö^nlid^ fd^neEe

(Srijebnng ;^n hcn Ijöc^ften äöürben nid)t eine SJiinbernng. ^a§
bezeugten feine §anblungen nid)t minber, tvk ha^ einftimmige

Urtljeil beg ^olfeg.

©tetg fanben feine alteren grennbe bei i^m nnöeränbert

biefelbe eble nnb oertranlic^e Qnöorfommenljeit. ^a§ ^ater^anS
blieb and^ bem $riefter nnb fpäter bem ^if^ofe t^ener. 9J^it

großer $ietät ^atte er immer feine Altern geehrt. @r bnrfte
nm fo frenbiger i()nen biefe S^ere^rnng ern)eifen, \t tneniger üon

it)rer @eite il)m eine ©efa^r ber ^e^inbernng in feinem S3ernfe
bereitet njnrbe. $8ielme{)r ftiar bie SJ^ntter, lüeld)e bie @rl)e==

bnng be^3 @o()ne§ gur bifd)öflid)en SSürbe erlebte, t)on einer

foldjen ©efinnnng erfüllt, ha^ fie hd biefem ©reigniffe i^n mit

©tarhnnt^ erinnerte an bie babnrd^ erl)ö^te 9^ot()menbig!eit ber

^riftlic^en SBai^famfeit über fid} felbft. ®er ^ater tüar fc^on
im Sa^re 1823 geftorben. ©eine ©ema^lin überlebte x^n 38 3al)re,

tüeldje fie bi§ jn i§rem @nbe im Sa\)xe 1861 mit aufrichtiger

grömmigfeit nnb mit 2Bol)ltl)nn ^nbrai^te. Tlan fagte aEge^

mein, ha^ bie ^efnd)e be^ @o^ne§ al§ ^riefter nnb al§> ^ifc^of
ber alten grau ä)^eld)erg treuer ,^n ftetjen famen. „darüber tnar

man t»on jel)er einig", f^rieb ba§ ä)^ünfter'fd)e ^aftoralblatt

imSa^re 1866, „baj3 biefer ©oljn rec^t üiel @elb braud^e,
—
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bod^ nur für c^nie ^tvedc, beim Bei feiner ii6erau§ einfad^en
fieben^^art itiib hei feiner großen Siebe jur ©ntfagutig fonnte
er für fic^ faitm ettuaS broiidjen. Unb fo for(]fam feine SBo^t*
tf)aten and) üon il)ni üerBorgen n^nrben, bi^tueilen !am e§ bod^
an'^3 ^agei^Iic^t, iuie er gan^ in ber (Stiüe Sonfenbe ^n einem

eblen^tüccfe Ijergegeben ^atte. (Srfannte er etn)a§ für gnt unb

l^eilfatn,
— bann Qah er ba^u ba§ Se^te, tüo^ er ^atte, bann

mu^te eben bie Tlntiex Tjetfen."

®er allöenieinen §od)fc§äljnng gaben in n:)ürbiger Sßeife bie

Sßorte 5(n§brnd, mit benen bie ttjeologifc^e gafnftät ju fünfter
i^m bie tljeologifdje ^octorn)ürbe honoris causa im Tlai 1857

öerlie^. (^ie nannte i^n: Virum animi integritate et sancti-

monia pariter atque prudentia et rerum experientia eximium,
qui, postquam jure consultorum curriculum ingressus ac feil-

cissime prosecutus posthabitis civilibus honoribus ad sacrum
ecclesiae ministerium se applicavit, ultra quindecim deinde
annos exercenda animarum cura, gubernando seminario cleri-

cali, administrandis denique summis^ quibus nunc exornatus

est, muneribus industria, sapientia, comitate de ecclesia deque
dioecesi Monasteriensi optime meritus est atque meretur. *)

Snmitten ber anftrengenben X()ätig!eit, bie feine 5temter,

öorjüglicf) bie SSerttiaUnng be^ @enera(tiicariat§ ber anggebeljn^
ten ^iöccfe erforberten, liefs er nic^t ah üon ber gefegneten

2Bir!fam!eit im S3eid^tftuf)Ie unb blieb er ein SO^ann be^ ©ebetg.

ßr mar audj f)ierin feinem bifc^öflid^en Ol^eim äf)nlic^ gemorben.

^urj
— um mit ben SBorten ju reben, bie ber ^od^felige

S3ifd^of öon SJ^ünfter, Sodann ^eorg, hei einem 5tbfd)ieb im

Sa^re 1866 axx ilju rid^tete,
—

,,m"ol)in immer hie ©r^biöcefe

fic^ menben unb ob fie fragen mag, mie i^r neuer ©r^bifd^of
a\§ Kaplan ^n galterU; ai§> ©nbregenS unb 9iegen§ beg bifd^öf^*

Iid}en $riefterfeminar§ ju SO^ünfter, aU ©eneraloicar, aU i)om-
beÄant unb enblid) al§ S3ifcf)of üon O^nabrüdt unb in S3etreff
ber' norbifd^en 9}iiffionen fid) toer^alten, fo mirb i^x öon oöen
©eiten ein lautere^, ja ha§> f)öd)fte ßob ii)xe§> neuen Dber^irten

entgegengetragen unb l^eßer ©lücfmunfd^ ju einem foMjen ^rj^

bifd^ofel'"'

*) „(Sinen burd) 33ieberfeit unb grömmigteit fotüic biirc^ Umfid)t unb

?cBeu^erfn{)rung au^gc^cidjueteu SWaiiu, ber onftatt bev ftaatüdjcu (gfjrcnfteacu,

uie(d)e if)m auf ber juerft gelt)ä()Ueu juriftifdjcu ^aufbafju in glücfüerfjciOenber

3tu«fid)t ftanbcn, beu 1)1. S)ienft ber Äird)c uorjog, bann me^r afö 15 3ar}re

lang burc^ %k\^r SBelö^eit unb grcunbüd^feit in ber ^Inöübung ber ©cclforgc,

in ber Leitung beö ^:|5ricftcr^®eminar8, unb in ber ^crmaltung ber el^nuürbigcn

Slemtcr, iue(d)e er jcl^t bcflcibet, um bie Äird)c unb bie S)iöce[e aJiünftcr fid^

f|od) ücrbient gcmadjt Ijat unb maä)U"
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1.

Sm $(uguft be§ 3al)re§ 1857 bur^eilte eine tunbe ha^

S3i§t^iim D^nabrücf, mel^e bie ^erjen ber ^atf)oIt!eit in freubtge

SÖefriebigunci öer je^te. ^er ^(. Sater $iu§ IX. f)atte auf fetner

^unbretje burc^ ben ^ird^enftaat in Bologna am 3. §(nguft ein

ßonfiftorium gefjatten nnb in biefem bie (Ernennung einer großen
5(nja^( üon Srjbif^öfen nnb ^ifc^öfen üoK^ogen. Unter ben^

felben Befanben fid^ §tnei bentfd)e ^ifdjöfe, nämlic^ ber gegen==

njärtige S3ifd)of üon ©nlnt, 3ol)anne§ üon ber dJlaxxoii^, nnb

^anlng dJltld)ex^, ber SDombed^ant nnb ©eneralüicar jn
SJlünfter, at§ ^ifdjof üon O^nabrüd. ^ie grenbe njar nnn in

biefer ^iöcefe nm fo größer, je me^r bort ha^ 35erlangen nad^
ber Sßieberbefet^nng be§ bifd^üflid^en (Bin^k^ feit jmei Sauren
ficfj erl)ö^t t)atte.

5lm Dfterfefte 1855 n^ar in O^nabrüd ber SBei^ifc^of
^arl 5Inton Süp!e, Sifc^of t)on Stntl)ebon in pari, geftorben,
ber jnjar nidjt njirftidjer S3ifd)of üon O^nabrüd geniefen mar,
aber bie SDiöcefe t)on 1827 bi§ 1829 fraft befonberer ipäpftlid^en

^ßoümac^t nnb Don 1829 big 1855 aU ©enerabicar beg S3if^ofg
t)on §ilbe§l)eint abminiftrirt l^atte. (Sinen eigenen Sifc^of t)atte

O^nabrüd feit bem im Sa^re 1761 erfolgten Xobe be§ tefürften
^Iemen§ 5(ngnft, ber nidjt allein (Srgbifdjof t)on Äöln, fonbern

and^ S3ifcöof Don SJliinfter, ^aberborn, §tlbe§^eim unb O^nabrüd
mar, ni(^t me^r gefjabt, nnb bie regelmäßige 5lnfeinanberfolge
ber S3ifd)i)fe anf bem ©tn^Ie üon ÖSnabrüd mar bereite feit

ben STagen feiner an§ge,^eid^neten ^if^öfe ber ß^arbinäle 3teUn§

Qriebrid^ üon ßoljenjollern nnb grang 2öi({)elm üon SBartem-

berg im 17. öal)r^nnberte bur^ ben Sßeftfälifc^en ^rieben

nnterbrod)en morben.

2öä()renb bann nad^ bem Xobe be§ Sljnrfürften ß^temenS

5(ngnft ber ^rinj griebrid), ©oljn be§ Stönigg (55eorg III.

t)on ©ropritanien , gemäß ber Seftimmnng be§ SSeftfälifc^en

griebenä in ber Sanbe^-Df^egiernng be§ S3igt5nm§ D^na-
brüd gefolgt mar , ^atte ber

(Sr^bifd^of
t)on ^öln aB

SJ^etropoIit bie geift(id)en 5(ngelegenl}eiten bafelbft bnrd) einen

©eneratoicar beforgen (äffen. Unb nad^
ber ©äcnlarifation,

metdjer an^ \)a^% 33i§t^nm D^nabrüd im 3ci^re 1802 an^

l^eimfiel, ^atte ber
Sßei]^bifd)of

Sari SIemenS Üleid^gfrei=*

l^err t)on ©rnben, 58ifd^of öon $aro§ in part Inf., ber he-

reit§ jene (Steüe eine§ ©eneralöicarg beüeibet l)atte, al§ Ad-
ministrator apostolicus fortgefahren in ber Sßermaltnng ber

^iöcefe, bi§ er im 3a()re 1827 feiner fe^r üerbienten SSirffam^
feit bnrd) ben ^ob entriffen mnrbe, 3^ feinen ßeb^eiten mar

nac^ längeren Sßerfianbtnngen ein Vertrag jmifdien bem ^apfte
ßeo XII. nnb bem ^ijnige ©eorg IV. öon ©ropritanien ge-
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fdjtoffen, beffcu ©rqeOniffe in ber ^öpftlid^en S3ut(e Jmpensa
Romanoruin Pontificuni'' t)om 26, Mäx^ 1824 entl)atten fitib.

S)urd) bie letztere, tüeldje aud) mtttelft föuiglid^en $atent!§ öom
20. Mai 1824 im Ä'öuigreidje ganiiotier al§ ©taatSgeje^ publi-

cirt tüurbe, toax an^cx 3(nberem eine neue Dotation be§ ^i^^

t()mn§ O^nabrüd unb §erftellung ber (Selb[täubig!eit beffelben

feftgefe^t. (S§ maren fowoljl S3eftimmungen über bie Sßal^i unb

ben Saljrge^alt be» ^if^ofg unb ber 93^itgtieber be§ S)omcapiteI§

getroffen, al§ aud} ein f)inreid^enbe§ 3a()re§ein!ommen beut ju

errid)tenben ^riefterfeminar gugefid)ert, iuie e§ ben ^ebürfniffen
ber 4)iöceje entfpredjenb n^äre. Sebo(^ ttjar in jenem S5ertrage

feftgefe^t njorben, ha^ pnäd^ft
nur bQ§ S3igtl}um §i(be§I)eim

t)ötlig botirt ttJerben, bagegen in
5lnbetrac^t

ber bamaligen QeiU
umftänbe „eine neue Siugftattung ber bifi^öfüc^en Safel, be§

ßajjitel^ unb ©eminarS be§ Si^t^umS D^nabrüd fo lange auf*

gefd^oben bleiben foKte, bi§ bie ba^n erforberlid^en SD^littet tjor-

Rauben fein tnürben". ^aä) ber @äcularifation brai^ten nämtid^
bie eingebogenen geiftlic^en @üter etuja nur 140,000 Z^ix, auf, bie

Slegierung hingegen l^atte 150,000 X^tr. an ^enfionen ^n §a^(en.

SJlit Trauer ^atte man in ber ©iöcefe Ö^nabrüd ben Söei^-

bifdjof öon Gruben ^infd^eiben fe^en. Mit froher @rn?artungl)atte
man geI)offt, nod^ n)äl)renb feinet fiebenS ber SSieberljerfteltnng be§

S8i§t^um§ fid) erfreuen unb il)m aU ^ifc^of üon O^nabrüd ^ulbigen

5U föunen. Seboc^ noc^ lange mußte man fic^ tertröften. Qwax
unterüeß man nidjt, fofort im Sa^re 1827, nad;bem burd} \)tn

STob be§ ^erjogg griebrid^ üon g)or! bie ^enfion beffelben im

S3etrage öon jätjrtid^ 80,000 X()a[er an bie ^Regierung jurüd*

gefallen tnar, ha§> feabinet§*9i)iinifterium burd^ ein 9Jtemoria(

an bie Slu^ftattung be§ Söi^tljumö gemäß bem Soncorbate §u

erinnern; unb öon öerfd^iebenen ©eiten, öon bem !at^olifd)en

S^^olfe, S3ürgerfd^aft fon)ie 5(bel, aud^ unter S3et§eiligung üon

^^roteftanten , unb üon ber @eift(id)!eit ttjurben fold^e ®e[u(^e

oft unb bringenb n)ieberl)olt; aber fie fül)rten nod) lange 3^^*

nid)t §u einem practifdlien Ü^efultate. „§annot)er mirb fid)"
—

Ijatte ber ^reußifdje ©efanbte 9^iebul)r am 23, Qanuar 1819
an feine 9^egierung über jene ba§ Soncorbat betreffenben S^er-

f)anblungen gejd^rieben
— in §infid^t feiner Untertljanen be§

günftigen (ginbrud^ ju erfreuen l)aben; nur
Ijätte

man fic^ mit

ben S3i)d)öfen liberaler geigen foUen". 5lber leiber entfprac^ ha^

fpätere jögernbe SSer^alten ber ^annoöerfd^en ^f^egierung in S3e=

treff beä S3i^tl)um§ D^uabrüd ni^t bem günftigen Öinbrude,

tt)eld)en ber 5Ibfd)lu6 ber Sonüention bewirft l)atte. Sßo^l mit

ffttii)t burfte ber ^eputirte S3reufing an§> D^nabrüd, ^roteftant,
im 3al)re 1858 in ber gtoeiten 'Kammer ber ^annooer'fdjen

©tänbeüerfammlung feine l}ol)e ^ertounberung barüber au§-

fpred^en, ha^ man um einer fo geringen ©umme tt)illen (näm*
lid^ bie 2ßieberl)erftellung beä S3i^t5umä erforberte neben üor^
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]^anbenen SD^itteln nur eine jä^rlid^e, bie ©taat^caffe Belaftenbe

mel^xan^aU üoit 1707 SI)Irn. 2 (3c^x. 11 $f.) bie gerechten

Söünjdje unb bitten ber ^att)oH!en Ö^iiabrüi^g fo lange unbe^

rüc!]id)tigt gelaffen f)aBe.

S(ud} bem 9lad)foIger be§ Sßet(}bifd^of§ öon ©ritben, bem

SÖeKjBii'djofe Süpfe, tuar e§ nic^t Dergöiint, bie §offnung ber

O^nabrüdifd^en ^atl)0iifen, um beren SSevtiiir!(id)iing aud) er

mit uimuggefe^ter (Sorge fid) Bemüht Ijatte, erfüllt gu fef)en.

5(6er iräljrenb bie ©el)nfud}t ber !atf)oIifdjeu ^eüolferung biird^

feinen Zoh meljr, benn je, gemedt mürbe, naijte man ftd) bem

erfeljnten giete. ^apft ^ing IX. beauftragte im Sa^re 1856
hcn 33ifd)of Soljann @eorg \)on Tlmi\te\: mit ber 5(ugfüf)rung
ber S3u((e Impcnsa Romanorum Pontiiicum, in fo treit fie bie

^erftedung be§ ^i§tl)um§ D^Snabrüd betraf, ^ie bereite lange

fc^mebenben Untert)anblungen mit ber l)annot)er'fd^en 9^egierung

megen 5(u§ftattung beSfelben mürben öon i^m infolge ber SBef*

fung be^
!)(. S5ater§ mieber aufgenommen unb gelangten §um

ermunfdjten 5lbfd)Inffe am 11. 9^oDember begfelben 3af)re§. SDer

S3ifd;of unterjeidjnete am 7. ^ebrnar 1857 jn §annot)er im
Diamen ©r. |)ei{igfett einen 3.^ertrag, burd) meldjen ha^ aiU

eljrmürbige üon Äarl bem ©rofeen geftiftete 33i§tt)um mieber in§

Seben gerufen mürbe, greilid) famen nod) nii^t alle S3efttm=

mungen beö früheren 5>ertragg üom Saljre 1824 §ur 5lu§fü[)rung.
^ie föniglic^e Ü^cgierung erftärte, nid^t in ber Sage ^u fein,

5(ne^3 fdj'on je^t erfüllen ^n lönnen, unb fieberte in "biefer ßon^

öention §. ^. für ein in DSnabrüd gn erridjtenbeg ^riefter=

feminar au^er ber Uebermeifung eine§ ©eböubeg nur bie jäljr-

iidje 3fi^^^i"9
^o^t 1000 Stl)lr. p. Slber fomie bie 9f^egierung

be^ Äönigg @eorg V. je^t mit geredjter S3ereitmiEig!eit pr
S5ollenbung ber ©ad)e bie ganb bot, fo bema^rljeitete fid) aud5 auf
©eiten be§ apoftolifdjen @tul)leg mieberum ba§, ma§ einft ^fliebnlir

in §infidjt auf bie frül)eren S^erljanblungen betont Ijatte, nömlid),

baf3 mau leidet mit bemfelben unterljanbeln lönne, menn man
aufridjtigen 2Billen§ nerfaljre, unb ma§ eh^n biefer Diplomat in

betreff ber ^ertjanblungen, meldje er felbft im Sluftrage feiner

S^egierung gefül)rt, an D^icolooiug gefd^rieben l)atte: „^er ^apft

ift 5U allem billigen geneigt unb "erbötig; man fann fi(^ nid^t

!tarer barüber äugern, aU er e§ noc^ neulid^ in einer langen

XInterrebung gegen midj getljan Ijat."

^ie gVeube, meiere ber ^Ibfd^luß jener ßonöention unter

ber ^eüölferung ber fo lange üermaifet gemefenen ^iöcefe DSna-
brüd ^eroorrief, mürbe balb noc^ erljö^t burc^ bie 9^acl)rid)t,

bag ber ©eneralüicar SJZelc^erg in 9}Zünfter baju auSerfe^en

fei, hen S3ifc^of§ftu^l be§ Ijl. SSi^o p befteigen. ®ie @eift-

li^feit ber ^iöcefe entfenbete eine Deputation na^ 9J^ünfter,

um bem 33tf(^ofe 3ol)ann @eorg ein pradjtooCl gearbeitete^ gol=

beneg S3ifc^ofg!reu§ mit ^^tte überreid)en §u laffen, jum 5lu§^
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brncf ban!6arer 5lner!ennuuq ber (ielieöodeit itnb umfidjtigen

gürforge, mit iueirfier berfelbe aU Executor bullae [id) ber

ängelegeulieiten ber i)iöcefe C^nabrüc! anoenommett f)atte. 8d)on
juuor ()atteu bie fat^olijdjen SDeputirten ber ljannot)erfc^en

(Stänbeüerjammdiutj aiu^ btefer ®iöcefe bem Könige x>on

§aintoDer eine ®ait!^5lbreffe überreidjt; unb e§ Ijatte berfelbe

mit 23ärme erlDibert, tt)ie e^ il)m jur bejonberen Qreube ge-

rcidje, baJ3 ©ott e§ i^m uorbe^alteu f)abe, eine @d)ulb be§

2öelfi)d)eu §au]e§ ben !atl)oIifd^en UntertljQiten in ber ^roöinj
D^nabrüd je^t bnrd) bie Söiebereinfe^nng be^ Si§t^um§ Dsna-
brücf abzutragen unb baburc^ bet^ätigt p ^aben, toa^ er beim

eintritt feiner Ü^egiernng ben Sßürbentrögern ber fat^olifdjen

^irdje üerfic^erte, ein treuer ©d^irmöogt biefer ^ird^e fein p
ttjollen, me er ein treuer @d)irmüogt unb oberfter ^ifi^of ber

proteftantifdien £ird)e in feinem ßanbe ^n fein fic^ beftrebe.

i)er 33ifd)of öon §ilbe§l)eim, (Sbuarb Safob Sßebeün, ujurbe

aU feitljeriger 5(bmini|trator ber ^iöcefe Di^nabrüd öom ^ap^k
beauftragt, bie Sonfecration be§ neuen ^ifc^ofö p t)oII§iet)en,

unb e§ marb bagu ber 20. 5(pri( be§ folgenben Sa^re^, ber @e=

bäc^tnigtag be« ()L 2[Bit)o, erften S3ifc^t)f§
öon D^nabrüd, be-

ftimmt. (Sowie bie ®iücefan^5Inge§örigen biefem langerfe^nten

^age mit Ieb()after (Srtüartung entgegenfaljen, fo bot man mit

greube %IU.§> auf, um bem Dbertjirten einen n)ürbigen unb

l^er^Iic^en Empfang §u bereiten. Slm 17. 5lpril traf berfetbe in

D»nabrüd ein. 9Jüt ber @tabt tüetteiferten bie ßanb=(S5emeinben,

burd^ tüel^e ber Sßeg führte, il3m S3en)eife ber Siebe unb be^

S5ertrauen§ entgegen ,^u bringen, allerorten ujar hk ©tra^e
mit bem feftlid}ften ©d)mude gegiert, ©in großer Qnc\ üon
fianbleuten §u ^^ferbe unb bie angefetjenften Bürger in 30 big

40 SBagen ttjaren i^rem neuen Sifd^ofe mehrere ©tunben toeit

entgegengeeilt, toö^reub i^n ^eputirte beS neuen ^omcapitel^
an ber S^renje be§ SBi^t^umö unb bie übrige @eiftli(^!eit ber

©tabt Dgnabrüd hei ber @t.
Soljannigürcpe bafelbft in Empfang

naljmen. ©emä^ bem ürc^lic^en Zeremoniell in biefe ^iri^e ein=

tretenb, ertljeilte er ben ^. ©egen, 9lad}bem bann am 19. beg-

felben SQ^onat^ bie SnftaÄation be§ neuen ^omcapitel^ in ber

^omürdje burc^ ben S3ifdjof 3ol)ann ©eorg aU Executor bullae

„Inipensa" in feierlii^er äBeife t)orgenommen mar, öerfünbigte
om äbenbe ein einftünbige§ Geläute aller (Dioden ber fat^olifdjen

^irdjen unb Slanonenbonner hk beoorfte^eube Ijodjmid^tige geier
be:§ folgenben ^age§. 5lm ^DZorgen be^felben mogten fo ^aljU

reidje (Sdjaareu auf ben ^ur ^omürdje füljrenben ©trafen, mie

D^nabrüd fie oielleid)t feit 3aljrl)uuberten nidjt gefeljen Ijatte.

9^id)t allein au§ ber Umgegeub, fonbern au!§ aUen ^Ijeilen ber

^iöcefe mar man ju bem langerfeljuten ^^cfte Ijcrbeigefommen.

Sind) bie fatljolifdjen (Sjemeinben ber norbifd)en SDZiffiouen unb

SJJünfter l)atteu galjtreidje ©äfte gefanbt. W\t froljer ^efriebi=

2)cut|'(^lanb*8 e^ifco^jat. II. 5. (XI.) 14
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gung trol^nte bann bte impofante 9}lenge bid^tgebrättgt in ber alU

e^rtüürbigen ^at^ebralürd^e ber Stfd)of§n3ei^e Bei, treli^e bort

naä) fo üielen 3aören ber
33i)^of

^buarb Sacob unter ^Iffiftenj

be§ S3ifd)of§ So^onn @eorg SiRülier üon SJ^ünfter unb äonrab
SJlartin üon ^aberborn n^ieber üornabm. Unb aU biefelbe

üoßenbet wax, unb ber neugen)eif)te ^öifc^of jegnenb burd^ bie

Äird^e jc^ritt, unb al§ er auf feinen ^l)ron geführt
bie §ulbi^

gung feinet ^kx\x§> em)Dfing, unb al§ er banad) in lateinifd^er

Stnrebe an ben (5^(cru§, in beutfd)er an bie übrigen ©laubigen

ergreifenbe Söorte ber§ingebung an ben f)eiligen übernommenen

58eruf, ber ßiebe unb be§ SSertrauen§ rid)tete, ba füttte fi^

manc^eg 5(uge mit 2^^räncn unb jubelten bie §erjen mit innigem
SDanfe gegen @ott. 5Im ^lac^mittage üerfammelte ein folenne^

geftmat)!, meld^eg bie ^iöcejanen i^rem Sif(f)ofe unb feinen @l}ren^

gäften bereitet f)atten, an 250 ^erfonen in ben ^Räumen beä

„großen ß^Inbö", unter il)nen bie 9^itterfd)aft be§ Sanbeg, j^al^U

reid^ vertreten in benjenigen i()rer ©lieber, tt)eldje in ber i)iöcefe

S3efi^ungen l^aben, fomie ©eiftlidje, Staatsbeamte unb S3ürger
ou§ allen Srt)ei(en berfelben. (Sin großartiger gadeljug mit Se^

leuc^tung ber
^mifd^en

bem 2)ome unb ber bifd)öf(i(|en ßurie

liegenben ^om§=grei^eit unb ber nalje gelegenen §äufer foU)ie

be§ ^ome§ beenbigte bie Qeier biefe§ benfmürbigen ^age§.
5(ug ^aufenben öon ©timmen unter Begleitung eineS Drd;efterg
ertönte §um ©c^luffe freubig unb fräftig ba§ ,,§err @ott, ^i^
loben inir", n^öljrenb bie stammen ber ^^ufammengetüorfenen

gadeln unb bengatifc^eS ^euer tage^ljell bie ^omür^e l}erüor=

treten ließen, ba§ el)rn)ürbigfte geiligtljum ber ^iöcefe, bie

^eugin einer frühen ©lans^eit beg S3ifc^ofSftu]^B be^ l). Sßil)o,

feiner fpäteren trauerooHen ^[^ertüaifung unb je^t wieber feiner

freubebringenben ©rljebung.
3n bem neuen 2Sir!ung§!reife be§ Bifd^ofS $autu§ ujaren

mand;e Umftänbe öorl)anben, njeldje bie bif^öflid)e 5Imt§tl)ätig!eit

5U einer ungemö^nlid^ mü^eoollen mad^ten. ^ie ^iöcefe D§na=
brüd umfaßte ^n^ar nur 92 ^farrgemeinben mit 154,000 ©eelen,

unb in ber !at^olifd)enBeoöl!erung lebte im ©an^eneinemarme 5ln^

]^ängli(^!eit unb Siebe gegen hk ^L Äird)e. (Sowie bie eljreufeften

^ewo^ner beS mittleren ©mSlanbS unb bie beit)eglid)eren ©in-

wo^ner be§ gürftent^umS OSnabrüd mit ben ererbten weftfälifd^en
(Sitten ba§ Äleinob eineS religiöfen gamilienlebenS nod^ bemal)rt

l^atten, fo l)errf^te and) eine treugläubige ©efinnung in ben wenigen
fat^olifc^en ©emeinben OftfrieSlanbS unb ber @raffd)aft ^tnU
l)eim unb unter ber übermiegenb fat^olifd^en, einft burd^ lang-

jährige fd)Were Bebrüdung erprobten, Beoölferung ber ©raffd^aft
Singen, ^ie ^iöcefe aber ^at eine auSgebe^nte unb ungünftige

Sage, \Md)e bie bifd^öflid^en S5ifitation§reifen n\d)t wenig
erf(^werte. 3Son ber SSefer bis an bie l^ollänbifc^e ©ren^e unb
t)on ber preußif(^en ^rooin^ SSeftfalen h\^ jur 9^orbfee fi^
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erftrcrfenb, iimfaöt fie bie treftlic^e §ä(fte §atinoüer§, in

njeldje ha^ ©vo^^er^ocjtljum Olbenbiirg dou 9^orben Ijer tief

I)ineiiirac;t. ^ie !irrf)Iic^en ^InftoUen befanbeii \\d) in golge ber

frütjeren miBlidjen 3eitt)erf)ältniffe meiftent^eil^ in großer ^ürftig==
feit. Uub bie ©eie^gebmig be§ Stönigreidj^ §amtoüer entl)ielt

noc^ mandjc bie !irrf)(id^e g-reifjeit beeinträdjtigenbeu ^eftim=

mungeii, weldje iubeß im 5((lgemeinen in milber SBeife gel)anb=

f)abt mürben.

Qn feinem ©eneratöicar ernannte ber ^ifc^of ben 5Dom*

be^ant 33edmann, n)eld)er nlö ^om^farrer feit bem Xobe be§

Sßedjbifdjofg Süpfe bie ©iöcefe in üerbienftöoHer Söeife üer==

njaltet t)atte, unb trat bereite balb eine ^ifitation^reife bnrd^
bie ®it)cefe an, nm bie ©emeinben berfelben burd^ eigene %n-

fd^anung fennen ^u lernen nnb ba^ t)L ©acrament ber girmnng
gn fpenben. ©eine Steife gtid^ einem Srriumpl)5nge. SJRit rnl)xen-
ber ^egeifternng ttjetteiferten bie fatl^olifdien ©emeinben fo^

iro^I
ber reid)en Umgegeiib O^nabrüd^ mie and^ ber einfamften

§aib = Dörfer be§ $ümmling§ ober ber oftfriefifd^en ©tobte, ni^t
feiten unter S3etf)eiligung ber proteftantifd^en SJJitbiirger, nm bem
nenen Dberfjirten i^re greube unb i^r üere^rnngSüoUeg 5^er=

trauen ^n erireifen. 3nnert)alb biefe^ unb be^ folgenben 3a\)xe§>

Ijaitt ber unermüblid)e S3ifd)of alte ^iri^en feinet S3i§tl)umg

be)ud)t, unb nid)t bloß biefe, fonbern and) bie ©d^ntorte, bereu

mandie ber ja^Ireid^en großen ^ir^fpiele gar öiele, bi^ ju 13, jöljlen.
©ott)ie au§ feinen SÖorten, bie er überall in ergreifenben

^rebigten an bie GJemeinben unb bei ben ©d^ulöifitationen an
bie ^inber unb i^re (Altern ri^tete, eine nnbegränjte ober^irt^

Iid)e ©orge l)ert)orIencj^tete, fo fd)ienen feine äräfte einer (Sr-

fd^laffung ni^t unterliegen ju fönnen. Ungead^tet ber über-

großen änftrengungen, n^elc^e il)m üon Xag ju ^ag burd) bie

ij\. Functionen in ben Slird)en, ben ftunbentangen Hufentl)alt
in ben überfüllten ©djulen unb bie eingel)enbe 'Prüfung aller

ürc^lid^en ^erl)ättniffe bereitet tinirben, unb neben ben 33efc^iüerben
ber SSeiterreife nad^ anberen oft entlegenen Orten, t)ermod;te er

l^ier nod^ ein 5lrmen= ober ^ran!enl)aug 5U befuc^en ober be=

fonberg l}ülf^5bebürftigen Traufen in iljren 2öol)nungen 2^roft
unb ©egen ju fpenben, bort mit 5lufmer!fam!eit oon ben Qn^
ftänben be§ laubtüirtljfdjaftlic^en ober inbuftriellen 33etrieb^

^enntnifs ju neljmen, ober an Orten, too burc^ melirtägigen

5lufent^alt c§ ermöglid^t würbe, am 33eid)tl)ören bi^ 5um fpäten
Slbenbe fid) ^u betl)eiligen. SJ^it biefer aufopfernben Eingebung
bemül)te er fid) and) außer ber Qdt feiner ^ifitation§rei)en bie

Hebung be§ !ird^lic|en Seben^ in allen ^^eilen feiner ^ii)cefe
unb be» feiner Dbforge ebenfalls unterftellten apoftolifd)en SSi==

cariat^ ber 9Zorbifd)en 9)^iffionen ju förbern. 3nmitten ber ju-

fammenftrömenben ^ermaltungggefc^äfte, gu bereu ^rfebigung
i^m nid^t ba^ §ülf#mittel all jener ^el)örben ju ©ebote ftanb,

14*
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bie hei alteren ober au^retdjenb botirten BifdjöfHd^en (Stühlen

fid^ gu beftuben pflegen, fanb er nod) Qeit nnb traft, nm bem

SDrange feinet §erjen§ bnrrf) SSerfe eigener apoftoüfdjer 5trbeit

gu genügen. Oft beftieg er in ber ^omfird^e p O^nabrüd felbft

bie 5tanje(, fei e^ mn eine 3f^ei^enfoIge üon ^rebigten ^u j^alten, 5.R
tüätjrenb beö dJlax^dJlomi§> ober in ber

gaften^eit, fei e§ nm an
ben Pieren geften be^ tirdjenja^reS ober bei geftlid)!eiten ber

firdjlic^en Vereine \>a§> 3Sort @otte§ §n oerüinbigen. 3ljm ttjar

feine 9}^ül)e jn gro^, nm ni^t allein alten ©emeinben ben (Segen
einer an^erorbentlid^en 3JJiffion ^n oerfdjaffen, fonbern and) ien

@rfo(g berfetben fotoeit tf)nntid; fctbft §n nnterftül^en. Sßie er

hei einer .^mötftägigen SRiffion im Somep O^nabrüd bie befd)n)er=

tid)fte Saft bey ^eid)t[)i)reng mit ben 9}äffionären tljeitte, fo erfrente
er gern, ioenn immer feine 5(mtggefd}äfte i(}n nid;t be^inberten,

oud^ entferntere ©emeinben, in beren 0JZitte eine
fjl. SJ^iffion ftatt^

fanb, mit einam ^efnd^e, nm burd) eine fterjlidje 5(nfprad}e nnb (ix^

ttjeiinng he§> apoftoIifd)en ©egen^ iljre 5(nbad)tgfeier ^n befd^Iie^en.
SOiit befonberer Sorge mar er feit feinem 5Imt§antritte be-

\)ad)t anf bie @rrid)tnng eine^ $ricfterfeminar§, meldte and) üon
ben ^ii3cefanen lange mit (Se[)nfud)t nnb ©ebeten ^erbeigemünfdjt
morben. ©in Sal)r nadj ber 5(n!nnft be§ Sifdjofg fonnte e^r

freilid) nnr mit geringen §ülf§qnellen , eröffnet merben. (Sr

felbft oerI)errlic^te bie geier ber ©röffnnng nnb ©inmei^nng bnrd)
ein $ontifica(amt in ber ^omürc^e nnter frenbiger S3etf)eilignng

be^ !at(}oIi]d)en S5oI!e^3. ^nrc^ ba§ SSor)Üx)onenbe£- tönig§@eorgV.
mürben aiifeer bem tertrag^mÖBigen geringen ©taatl^nfdjnffe,.

beffen oben ©rmä^nnng gefc^efien ift, jet^t nod^ 900 ä^Ir. gn
ben Soften ber @inrid)tnng be» @eminarg nnb fpäter eine Sabreg-
rente oon 1600 Xt)Irn. p bem Unterbalte be§fe(ben bemitligt.

(Sin Iebt)afte^ Sntereffe mibmete ber ^ifdjof nid^t minber

bem @d)nlmefen in feinen ©prengetn. "an ^ötjeren Sebranftalten

befi^t bie ©iöcefe O^nabrüd namentlid) jmei fat^oltfdje @t)m=

nafien, meldje beibe, ba§ altberü^mte fearotinum, b. i. hie üon
tarl bem ©roßen in§ Seben gerufene ^omfc^nle jn O^nabrüd,
nnb ha^ @t)mnafium jn SJleppen, i^ren d^arafter alg ürdilid^e

(Stiftungen gmar nid)t me^r im S3erlanfe biefeS Sat)r^unoert§

nnöerle^t Ratten erhalten fönnen, jebod) bem ftiftnnggmäfeigen

^erbältniffe ^n i^rem !ird}(id)en Dberfjirten nidjt üoUig entzogen
maren. 93ät liebevoller gürjorge benutzte er gern alle ®elegen=

f)eiten, nm bie ßeiftungen fomobt biefer Sd^ulen aU and) anberer

Hnterridit^anftalten felbft in ^itngenfd^ein p nehmen nnb it)r

SSirfen burd) S3emeife feinet 2ö'oI)Imol(en§ ober bur^ ^\\)e&

bienli(^e ürdjlid^e 5Inorbnnngen ^u beförbern. ®a in D^nabrüdf

ein Sonüict für Sdjüter he§> @t)mnafium§ nod) nid^t beftanb, fo

rubte feine «Sorge nid^t, bi» er im 3a^re 1862 ein fo(c^e§ eröffnen

laffen fonnte. 3n 9}lep|)en mar fi^on vor feiner Infunft ein ßonöict

burd) bie @eiftlid)feit nnb 2aien ber Umgegenb gegrünbet morben.
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©in ükrauy umfangreid^eg uub iljtn feljr t^euere§ 5Ir6eit§=

fe(b tüax feiner €M)ut anöertraiit in bem ©(ementarfc^ulmejen,

befi'en ileitung in ber ^iöcefe O^nabrüd nod) mef)r, aU in

irgenb einer ^anberen bentfd^en ^iöcefe, in ber §anb bc§ 33ifd^of§

rul)te. tiefer füt)rte bie 5luffic^t über alle ff)eile be§ Unter=

ric^t^3 nnb [teilte hk
Se^rer an, meiere in einem bifcf)öflid)en

£et)rer(eminar ^n C^nabrürf an^gebilbet n)nrben. 9^nr bie S[^er=

tüaltnng be^5 ©djnlnermijgeng ber einzelnen ©emeinben, bie

(Sd^nlbanten nnb bie ©rgänpng ber ©djulüorftänbe njnrben ond^
l)ün einem föniglidjcn Sonfiftorinm beanffid^tigt. 5ln SSerfud^en,
bie Sel)rfreil)eit ber Slirc^e §n beeinträd^tigen, l^atte e§ frül)er

ond) l)ter nic^t nefel)tt, aber §irten nnb SSolf Ratten einmüt^ig
iinb mit Erfolg biefetbe jn erhalten geftrebt, jotüol)l in ber ä^it
ber

fran,^öfijd)en Cccnpation, njo ber 2Beil)bifd;of t). Gruben
mit apoftolifd^er greimüt^igfeit gegen bie abfolntiftifdjen (Ein-

griffe be» ^räfeften ^eöerberg iid) er^ob, al§ and^ fpäter in

§infid^t anf bie ©efe^^ebnng be§
^önigreid^g ^annoüer, voo

übrigen^ andr bie fönigiid^e ä?egiernng felbft fid^ etnfid^tig genng
betnie^, bie S^totlimenbigfeit ber fird^lid^en SÖZitmirlnng

'

in ber

Seitnng be§ 35ol!§fd)n(meien^5 üor ben Sanbe^ftänben anjnerfennen»

3nr Qnt be» Üiegiernng§antritt§ be§ S3ifc^ofg $anln§ be-

fanb fic^ ha§> ©(^nlmefen ber ^iöcefe im 5lllgemeinen in einem

guten ßnftanbe. SDie (Schulen njaren ^a^lreid;, 306 in ben 92

£ird^f_pielen berfelben, fo ha% i\)xe Qal)i um 50 bie 3)^enge aller

S)ii)cefan^®eift(i(^en übertraf, ^iefetben in aEen ^e^iel^ungen
m ijerüollfommnen gemöB ben S3ebürfniffen ber @egenn)art, tüar

feine angelegentlid^e Sorge, bie er mit unermüblid)er Eingebung
unb mit ber ganzen Sri)at!raft feinet rei(^begabten ®eifte§ »er-

folgte. Qu biefem Qkk trachtete er ftet^ aEe S8etl)eiligten ju
treuer unb opfern)tlltger $flid)terfüllung gu ermuntern unb njar

felbft 5llten ein SJlnfter be§ aufopfernben @ifer§. ^ie Se^rer
erinnerte er in feinem erften Hirtenbriefe im Sa^re 1858 unb

ebenfalls oft, toenn er in i^re 2Jiitte trat, j. ^. nac^ hen }äi)v-

lidjen 1)1. (5i*ercitien, an bk SSid)tig!eit il)re§ l^eiligen unb fd;tt)eren

S3eruf§ unb an bie SJlittel, fid) jur (Erfüllung be^felben nad^
bem SBillen @otte§ unb bem (Steifte ber ^l. ^ird^e ^^u befähigen;
hk (Eltern unb ©emeinben ermahnte er an Ort unb «Stelle, ttjo

eine SSeranlaffung oorlag, unb in feinen allgemeinen ©enb=

fc^reiben,
^.

^. im Saljre 1860 nac^ öollenbeter S8ifitation ber

ganzen i)iijcefe, ha^ fie mit (55emiffen^aftig!eit unb treuer W\U
Jüirfung ben (Sd)u(unterric^t unterftü^en unb, too immer not^-

tüenbig, für bie 3Serbefferung ber ©d)ulen unb ben Unterhalt
ber Se^rer ba^ (Erforberlic^e opferwillig beifteuern follten; hcn

©eiftlid^en legte er e» münblid) unb fdjriftlid) an^
§er^^,

bie

gürforge für bie @d;ulen unb ben regelmäßigen S3efud) berfelben

fid) angelegen fein ^u laffen. (Er felbft pflegte alle Schulen auf
feinen Steifen burd) bie ^iöcefe ju befud^en, um bort bie ^inber
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nebft i^ren (Sttern um fic^ ^u öerfammeln unb eine eingel^enbe

Prüfung ber erftereu an^uftelleu. Ueber bie Sufpectiou ber

@(J)u(en erlieg er eine neue S3erorbnung unb üevboppelte bie

Qai)i ber^rei^-Snfpectoren burd) SEEjeilung ber bi§{)erigen Se^irfe.
SSie öon einem frifc^en Seben^Ijandje bur^tt)et)t, njurbe

foiüo^I ha§> Unterridjt^tüejen al§ and) ba§ ganje (55ebiet be§ ürd^-

iidjen 2eben§ Don einer neuen Üiegfamfeit betnegt. ä^^Ö^" ^c^-

felben finb bie üielen tnäl)renb ber furjen 3f?egierung^3jeit be§

S3i)d)ofg $au(u§ gegrünbeten ober erneuerten 5lnfta(ten- 5(u§er
anberen in'^ Seben getretenen Unterrid^t<5anftalten tueift bie Qaljl
ber iiffentlidjen Stementarjd^ulen in ber ^ii)cefe eine 3^nal)me
öon 8 auf; eine große SJJenge üon ©deuten würben neu gebaut,
©ine erl)eblid)e Qa{}{ üon Äranfen^änferu n^urben in t^erfc^ie-

benen X()ei(en ber ^iöcefe errid^tet, unter i^nen ha^ bUit)enbe
Solarien '^ofpitol in ber ©tabt O^nabrüd. (Sine nidjt geringe

9iei[)e non anfe()nlidjen Slird;en ioarb neu gebaut, fo ha^ ber

S3iid)of nod) etwa 8 (abgefe()en t>on benjenigen, ttie(d)e norläufig

burd) einfadje 33enebiction gen)cil)t würben) felbft confecriren

fonnte; in einer weit größeren ^al)i würben Ü^eftanrationen

unternommen, — an i()rer @pi^e befinbet fidj bie ^omürd^e in

D^nabrüd, — ober ber ©d)mud berfelben burd) gute SSerfe

ber d^rift(id)en ^unft ergänzt.

III.

(Sobalb Si]d)of $autu§ bie erfte tRunbreife in feinen (Sprengein

beenbigt t)attc, trat er im grütjjafire 1860 eine Steife nad) hcn

©röbern ber 5tpo[teI an, um bem i)L SSater S3erid)t ju erftatten

unb feinen ©egcn ^ur gortfübrung be§ bifc^öflic^en 5lmte§ ^u

empfangen. 9J^it i()m reifte ber "je^ige ^ifd)of oon 9Jlünfter,

bama^5 ©eneraloicar unb ^omcapitnlar bafelbft. ^lidit würbiger
fönnen wir bem Sefer baöon erjä^Ien, a(§ burd^ Sßiebergabe ber

Sßorte be§ S3ifd)of§ felbft, mit welken er nad) ber geimfe^r in

einem 3^unbfc§reiben bie empfangenen ßinbrüde feinen Untere

gebenen fdjilberte.

„©eftern bin id)"
—

fi^rieb er — „Oon meiner ^ilger^^

fa^rt nad^ ^f^om wieber :^eimgefe()rt unb ^ahe unter @otte§

gnäbigem ©d^nje bie ganje ä^eife o^ne irgenb einen Unfall

glüdlid) unb f^nell oofienbet, wofür ic^ @udj Tillen, bie 31)^

mic^ wäl)renb berfelben mit Suren ©ebeten um (55otte§ (Bd)n^
unb @egen begleitet ^abt, jum innigften ^an!e oerbunben bin;

weg^alb ic^ mid^ gern beeile, @u^ oon bem Erfolge meiner

Ü^eife fd^on ^eute eine furje 9}^ittl)eilung gu machen. @d)on
balb nad) meinem Eintreffen in ber ^eiligen (Btaht, weldje^ am
14. Tläx^ erfolgte, ^atte iä) Gelegenheit, ben ^aupt^wed meiner

^^omreife ^u erfüllen, bem
1)1. Spater, bem Dberljaupte ber ^ir^e,

bem fic^tbaren ©teUoertreter Sefu S^rifti, in meinem unb (Jurem
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'i^amen bie gebü'^renbe SSere^ruttg, ©rgeBen^eit unb Siek ^u

ertüeifeu; unb id^ finbe feine SSorte, um @itd[) bie greube au§==

jubrürfen, mit n)eld)er i^ e^ 9etl)an; ^nä) bie tjäterlic^e Siebe,

greunblid)!eit unb TOlbe ^u befd^reiben, tpomit ber f)l Spater

mid) auft3enommen ,
unb bie innige ^f)ei(ual)me unb Sorgfalt,

tromit er über alle meine t^eure §eerbe betreffenben ^tngelegen-

fieiten meine 9Jiitt^eiIungen unb ^erid)te entgegennatim. 3c^

f)atte jtüeimal ba§ @Iüd, ©tunben lang mit "bem t)(. SSater

öKein jufammen ju fein, i^m alle mir am §er,^en üegenben 5(n=

liegen üorjutragen, unb üerbanfe biefen gliicflic^en ©tunben einen

reidjen ©^a^ üon Xroft unb geiftiger ©tärfung unb bie öoEe

Ueber^^eugung , ha^ mir in bem 9Za^foIger $etri einen n3af)ren

58ater unb |)irten im üollften (Sinne be^ SBorteö ^aben unb

t)eret)ren. S^loi^ tiefer trurbe i^ in biefer Heberjeugung be=

grünbet, aU id) @e(egent)eit f)atte, ben t)I. SSatcr in feinen

!ird)Iid)en gunctionen ^u fel)en, aB id) am ^atmfonntag au§

feiner §anb bie gemeit)te ^alme entgegennat)m, aU id) am

©rünenbonner^tag au§ feiner §anb in @emeinf(^aft mit fo

Dielen anbern ^ifc^öfen aii^ allen ST^eilen ber SSelt ben 2eib

he§> $errn em^ifing, aU id) am f)l Gfterfefte 'Oa^ @lüd ^atte,

bem feierlid^en 5lmte bei^un)ol)nen, meld)eg ber 1)1. S3ater felbft,

umgeben öou aüen ßarbinälen unb ^u dtom ann)efenben S3ifc^öfen,

im ©t. ^eter^'^om barbrac^te, foujie bem feierlidjen Segen,
hai er, ber l)öd)fte Präger ber Ür^li^en 35ollmad}ten, öon feinem

erhabenen i^rone au§ mit einem unbefc^reibli^en
Slu^brud

Don ©lanben, 5(nba(^t, SSertrauen unb Siebe allen ©laubigen
ber SBelt ert^eilte. Sd) !ann ©ud^ nidjt fagen, mie feljr mid^

biefer 5lnblid gerübrt unb erfreut l)at, unb meieren ©inbrud
ha§> großartige 33ilb ber !at^olifd)en (5inf)eit unb ^Kgemein^eit
auf mic^ gemad)t f)at, n^elc^e» id) bei biefen feierlichen ©elegen-
l)eiten, mo ber 1)1. SSater, umgeben öon 33ifd^öfen au§ allen

äBelttl)eilen ,
bie alle, toie iljre §eerben, in bem ©inen tr)al)ren

©lauben unb in ^eiliger Siebe mit bem Dberliaupte ber tird)e

t)ereinigt finb, bie l)o^en @el)eimniffe unfereg ©lauben^ unb he^

fonber^ ha^ unblutige Dpfer unferö §eilanbe§ mit unbefc^reib-

lid^er
Söürbe unb 5inbad)t barbrad)te, üor meinen klugen gc=

irij'fer 9Jlaßen uerförpert fal).

^er 1)1. S5ater befinbet fid^ ttjo^l, fie'^t
mit gläubigem SJiutl)

unb feftem ©otte^öertrauen in bie freilid) noc^ fe^r bunfele

Sufunft, unb ift feft entfdjloffen, auf bem SSege gu öer^arren,
ben er unter fo allgemeiner unb lauter Suftimmung ber ganzen
^ird^e feinen ^einben unb SBiberfadjern gegenüber betreten Ijat.

(5r
ipar fic^tbar gerül)rt burc^

bie 3al)lreid)en unb l)üd)ft er^

freuli^en 33emeife ber 5Inbänglidj!eit unb Siebe, ttjel^e ibm üon
allen Seiten in jüngfter 3eit zugegangen finb. @r l)at mid^ ing^

befonbere beauftragt, @ud) Tillen, ©eliebte in bem ^errn, feinen
^an! au§5ubrüden für bie ilunbgebung folc^er &efinnungen,
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tneld^e er au§ ber SDiöcefe fott)of)t aU qu§ ben TOffionen in ber

burc^ meine 35ermitt(nng if)m zugegangenen 5(bre)fe nnb SiebeS-

gäbe empfangen f)at. ^er ^I. Spater empfiehlt fid^ mieber nnb
lieber (lurem anbäd^tigen ©ebete nnb ert^eilt @uc§ 5((Ien au§
liebenbem gerben feinen apoftoüfd^en @egen

"

®er S3ifd)of machte bann bie
3Jlitt^eiIung, ha^ ber

Ijf. S5ater

in 5Inerfennung ber befonberen ^erbienfte be§ (Sjeneralüicar^

SDombedjant Seämann um bie ^iöcefe foU)o[)t aU bie norbi)d;en

SJiifjionen benfelben jum pöpftlid^en ©eljeimfämmerer ernannt

unb bem ^omcapiter ba» S^orrec^t, fid^ üiotetter ©(jorffeibung

jn bebienen, nerliel^en Ijahc. 2öir I)aben [jin^n^ufügen, ba^ ber

f)L S5ater bem ^ifc^of felbft bnrc^ e^renüoÄe ©nabenertüeifnngen

fein ^o()e» SSo^hnoüen bezeigte. @r ernannte if)n ^n feinem

gan^prälaten unb ^tironaffiftenten unb lieg itju als
}oId)en

n)ä^renb ber I^L ^i^^ction beö ^aImfonntag^3 §um päpftlic^en

SE{)rone berufen, 'änd) befd)en!te er itju nad^ feiner erften ^ilubienj

mit einer reid) gefdjmüdten Ofterfer^e, einem ^^rad^tejemplar be^

Pontificale Romanum nnb einem Canon Missae.

©eine §eimreife befdjlennigte ber ^ifd)of, ujeil auf ben

29. 5(pri( biefe^5 3af)re» bk (Eröffnung ber ^^roüin5ia(=@t)nobe
^u ^"öln feftgefe^t lüorben tnar. Dbiüoljl bie beiben fjannoüerfd^en

SBi§tI)ümer in gotge ber 33u(Ie „Impensa^^ nid^t §ur Äötnifd^en

^irdienproüinj geljören, fonbern e^'emt finb, na()men bod^
bie

S3if(^üfe üon §ilbegf)eim unb O^nabrüd gemäg ben canonifdE)en

SBorfc^riften Xijtii baxan. 5(m ©c^Iuffe be§ obenern)ät)nten

fRunbfd^reiben^ üerorbnete er öffentlid)e -Q^cMe ujegen biefeg

erfreulid)en unb miditigen (Sreigniffe§, non meldjem er a(g einem ber

luirffamften DJJittel ^ur'gebung be» ürdjlidjen Seben§ unb SBirfen^

fegen§reid)e 5rüd)te für bk SDii3cefen erinartete. ^emgemäfi wax
er fjernad^ mit Sorgfalt unb Umfielt bemüht, bie t)om apofto-

lifd^en (Stuhle genehmigten unb belobten Sefdjlüffe biefer @l)nobe

ollfeitig in feinen (Sprengein ^ur 5lu§fül)rung gn bringen.

3m Sa^re 1862 begab er fid) n)ieberum nad^ Siom unb

IttDljute ben erfiabenen ^eierlid^feiten bei, bie in ben Xagen be§

^fingftfefteö bort fic^ ereigneten. ®ie groge 3^^)^ öon me^r
aU 300 ^ifdjöfen au^ allen Slljeilen ber SSelt unb mit it)nen

eine ungel)euere Qa^i oon ^rieftern unb Saien, an 80,000 grembe,

meldte fid^ um ben Spater ber !atI)oIif^en ßf)riften()eit gef^aart

l^atten, bk feierlidie geiligfpred^ung öon 26 japanefifc^en Ölut-

geugen unb einem iBefenner, bie feierlid)e @rf(ärung be§ @te(l^

tertreterg dljrifti, bie
grei^eit

unb Unab^ängigfeit be§> apofto-

lifd^en (StuI)Ie^5 unb ber l)(. ^irc^e gegen bie Eingriffe ber mobernen

Ungläubigen unb irre geleiteten ©öljue ber Hirc^e fd}ü|en unb

t»ertt)eibigen p wollen, 'ber einftimmige Qnxn'i^
ber Billigung au§

bem 9}lunbe ber darbinäle, ^atriardjen, örj^ifd^öfe unb 33i|d^öfe

unb i^r ^erfprec^en, mit i()rem OberI)aupte unb Später in allen

©efaljren unb Stampfen, tveid^e beüorfte^en tPÜrbeu, big an'§
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(5nbe treu au§^arreu ,^u tnotleii, ha^ 5I(Ie§ raar ein bebeutungg^
iiol(e§ uub groJ3avtigev5 (Sreignip

in ber (SJefd)icf)te ber d)rift(i(f)en

^ird)e, au iueld^em ade i^at^olifen ben iunigften 5(ntf)etl nehmen
burften. Um \o mei}x xonn]d)ien bte O^nabrücfifc^en ^iöcejanen

it)rem Dber{)irten, beffeu STugenbeu uub (Seeleneifer fie mit Se-

h)nnberun(^ nnb ^an!6ar!eit fd)ä^en gelernt f^atten, einen feft*

lidjen (Empfang bei feiner 9^üdfef)r p bereiten. Ueberrafc^t burd^
eine unerwartet früt)e 5(nfunft be^felben aber tt)ät)Ite man ba§

balb folgenbe 9lamcu§fejt be^felben, um SJlorgen^ burc^ 5Dar=

bringung ber ©lüdmünfdje unb 5(benb§ bnrc^ eine g(än=^enbe
Oüaiion mit jodeln unb 9}^ufif i^m eine t)erj(id)e $u(bigung
§u erneuern.

©§ ift burd) bie öffentlichen Slätter ernjä()nt ttjorben, ba^
er im 3a()re 1864 eine Zeitlang für bie 2öa§( auf ben erlebigten

Sifc^of^ftnl)! t»on Xrier öor Sitten anSerfe^en niar. 5tber man
fanb i^n felbft nidjt geneigt. Söeber bie Tlnl)m feinet boppelten
SImteg, noc^ ein me^rjätjrige^ gieberteiben, n)el(^e^ i()n

—
fei

e» im befolge !(imatifd)er (Sinmirfung , fei e^ in golge ber

SJiängel feiner SSot)nung
— um biefe Qtii beläftigte, noc^ bie

geringere ^Dotation feinet bif(^öftid)en (Biuljlc^ (tneldje bem (Sin-

bmmen ber 33ifci^of!ofi^e in ben älteren preufeifc^en ^rotjinjen
um ein drittel

nac^ftetjt) t)ermod)ten i^n etma einem SSed)feI

feiner (Stellung geneigt ^u madjen, ben üieüeidjt SJ^andier aug
ben heutigen Siurtiigern unferer ^ifc^öfe nur aB eine „^Serbeffe-

rung" fd)ä|en iDÜrbe. Sn feinem 5lmte, tt)eld)e§ er §u O^nabrüd
übernommen, gebadete er p leben unb jn fterben, tnie er nad^

feiner (Ernennung ^um ©rjbifc^of üon ^öln in einem ©riaffe
üom 12. Sannar i866 bemerfte, aber ein ^ö^erer SSille öerorbuete

e§ anber^.

9t)jofto(if^er ^robicar ber Slorbif^eii SDliffioiten noit

^ctttfi^lattb unb ^auemarl.

I.

'

^u^er bem 33i»t^um Oönabrüd war bem S3ifd^of ^autuS
nod^ ein anberer Sprengel antjertrant, ba^ 51 p o ft o l i f dj e

^icariat ber DZorbifc^en 9}Ziffionen t)on ^eutfc^tanb
unb SDänemar!, ber nid^t grog an Qa^i ber Öiemeinben,
aber öon fe^r ert)eb(id}er S3ebeutung xvax tüegen ber örtlid^en

$8erl)ä(tniffe ber meiften t)on biefen in tt)eiter @nt(egent)eit ger=

ftrcnten SfeiffionSgemeinben. 3^^^ 8^^^ ^^^ 5(mt§antritt§ be^-

felben im 3a^re 1858 umfaßte biefe§ Stpoftolifdje ^icariat nur

brei^etju 9JJiffion§gemeiuben, bie eine^ regelmögigen ©ottesbienfteg

fic^ erfreuten, mit 12,821 befannten ^at()oU!en innerhalb eine§

tüeiten Sänbergebiet^, iDef^e^ einft an brpijefin 33i§tt)ümer ge=
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5ölf)(t t)atte, tiefer ^ejtr! erftrecf te ft^ über ^änemarf, (Sd^Ie^tüig*

.^olftein, SauenBurg, bie beiben SO^ecftenburc^, £ippe^(Sc^aumburg
unb bie brei freien ©table Hamburg, Greinen unb 2übetf.

(So
öerfc^ieben

tüie bie äa'^t ber'äatf)olifen an bcn 9}^iffion§-
orten biejer Sönber, toar and) bie grei^eit iljreö firc^Iic^en Seben§

feljr nngleic^,

9^i^t gering toar an^er ben tt)enigen ©labten, njo fal^o-

Ufc^e Äird^en fic^ befanben, bie 3^^^ ber Orte, an weld^en ober

in beren Umgebnng bie DJ^enge bcr Äat^otifen fo gro§ mar,

ha^ bie (Sinrid^tnng einer Eirdje nnb einer ©d^ule nid|t länger

plte unterbleiben bürfen, trenn nid^t bie 5^ffe(n einer into-

leranten ®efel3gebnng nnb ber äJiangel an ÖJJilleln e§ t^er*

^inberten.
9^ur im eigentüdfien 5tönigreid^e SDänemarf genoffen bie

^alljolifen eine
*

t)o(Ijtänbige 3fieUgion§frei^eit nnb politifc^e

@(eid)bered)ligung feit ber (Sinfül)rung be§ neuen bänifdien

@ninbgefe^e§ oom 5. 3uni 1849. dagegen trar bie !at()0*

lifc^e Äirdje in ben unter bem bänifdjen ©cepter fte^enben

^er^ogt^ümern ©d^Ie^toig unb §olftein noc^ fo gefeffelt unb

unterbrüdt, njie in hzn legten 3al}r^nnberten. ©ie burfte nur
an ben ttjenigen beftimmten Orten il}ren Sultug ausüben, feine

©loden nnb 'äprme l)aben, unb fein fat^oIif(^er ^riefter burfte

ol)ne @r(aubni^ ber proteftantif^en ^ird)enbe[)örben an anberen

Orten einen
pfarraintlidjen

5(ct tjorne^men. Sn ä^nlid^er Sage
befanben fid) bie ^at^olifen be» @ro6l)er^ogtf)um§ SJledtenburg^

©d^weriu. 9^ur in ©d)tuerin unb 2ubn)ig§tuft burften ^riefter

n)of)nen. 5Iu6erl)a(b biefer Stäbte irar i()nen feine anbere geift=

lid^e SS^irffamfeit erlaubt, aU iät)r(id) ein einmaliger ©otteg-

bienft in Sü^ott) unb 9?oftod (an le^terem Orte, m mef)r a(§

fünfzig tatljolifen n^aren, nur §ur Qtit be§
^fingftmarft§)

unb

bie ©penbung ber f)L ©terbefacrameute an Slraufe. 3m ©roß-

^erjogttjum 3}Zedfeuburg
= ©treIi^ tnurbe nid)t einmal ber be-

ftänbige ^tufent^alt eineg ^riefter§ geftattet.

4)iefe Unbulbfamfeit ttjiber bie fat^olifdje ^iri^e war im

befonberen Tla^c im Seigre 1839 jum Slu§brude gelangt, a\§>

ber Ipoftolif^e ©tu^t einen eigenen ^poftoUfd)en S^icar für

biefe^3 S^icariat in ber ^erfon be§ I)odjmürbigen gerrn Saureut

ernannt
tfatic. ^or^üglidj auf betreiben ^änemarfö tt)urbe ein

fo fc^roffer SSiberfpru^ bagegen erI)oben, ba§ ber % ©tut)t

haxan§> ^eraulaffung nal)m, einem beuad^barten S3ifd^ofe unb

gmar bem 2[öeipifd)of Sübfe ^u O^nabrüd al§ ^rot)icar bie

oberf)irt(i(^e gürforge für bie Äat^olifen be§ ^icariat^bejirfg

p übertragen. Snbeffen aud^ er fanb feine §(mt§tl)ätigfeit

burd^ §inberniffe beeinträ^tigt. 3n ^änemar! marb it)m burc^

föniglic^en @rla§ tjom 9. 3uni 1841 jebe perfönli(^e 5(u^übung
einer Function unterfagt, unb feiten^ berfelben Sf^egierung tt)urbe

nod) fpäter beim faifer(id;=^öfterreic^ifc^en §ofe unb mittelbar
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in Üiom eine S3eici^n)erbe n^f"^^t, aU ber 2öeif)bifd)of in ber

^irc^e ju Äie( bie i)t. 3J?effe tt)äf)renb feineö bortigen 5luf=

ent^altg geiejen §atte.

^ie Satje ber Ä'att)o(i!en in bem n^eiten Umfreife bie)e§

S3e-^irf§ tt)ar a(fo öon ber 5(rt, ba§ il)re geifttic^en S3ebürfniffe

ööllig bie Oorge eineS Dber^irten erfd}öpfen fonnten. 9Kit

tüctd^er £iebe unb ©orge iBifc^of ^aulu^ and) biefe bei feinem
5lmtgantritte übernahm, jeigte fid) bereite in btn SSorten feinet

Hirtenbriefe^ , ben er am ^age feiner Sonfecration an bie

©länbigen feinet ^istl)um§ nnb be§
5(po[toiifd^en

SSicariat§

erlief. „3d) tuenbe mi^" — \d)xkh er — „in^befonbere je^t an

@nc^ beliebte in bem §errn, bie 3^r fern üon (Surem €)ber==

:^irten in ben 9JZiffion§^®emeinben wo^nt, beren Dbforge mir

gugleid) mit bem Si^t^nm D^nabrüd üom ^L 35ater übertragen
n)orben ift. Wnd) an (Snc^ finb bie t)orftef)enben Sßorte meinet

Hirtenbriefe^ gerid^tet. (Snre eigenttjümlid^e ©telinng aber legt

mir eine boppelte @orge anf für ha^ §eit @nrer ©eeten; benn

ir)r entbehrt in ber j^erftrenten Sage, tüorin if)r (Snc^ befinbet,

allerbing^3 mand)er 35ortf)ei(e nnb §ü(flmittel, beren ber !att)o^

lifc^e (^i)x\]t in ber Witte eine§ gefdjloffenen 33i§t^nm§ fid) jn

erfreuen l}at. 3i)r feib mandjen ©efa^ren au^gefe^t, n)Oöor

jener gefiebert ift. ^arum ermaf)ne idjSud^ um fo inniger nnb

bringenber: §a(tet @nc^ treu unb feft an Suren §eilanb nnb

feine l)L ^irc^e, fcöüe^et @uc^ innig an (Sure @ee(forger, fd)aaret

i^nd) engöerbunben im ©lanben unb Siebe um ba^'^i. ^reujl"

(Sbenfo wie bie ^at^olifen ber ^iöcefe C^uabrüd, tüurben

bie SJ^iffionggemeinben fc^on üor bem 5lblanfe be§ §n)eiten 3a^re§

burd) itn 53efud) i^re§ neuen Dber^irten erfreut, ©eine fHeife

fc^ien ha^ ^orjeic^en einer günftigeren Qeit für bie bebrängten

^at^olifen p fein, bie mit ber freubigften ^egeifterung it)ren

€ber(}irten empfingen. 5tn mandjen Orten, nameutlid) in hen

!at(joIifd)en ©emeinben t>on ©d)Ie!§n)ig, ^olftein unb ^änemarf
f)atte ein !atf)o(if(^er 33ifd)of nid)t metjr feit 2—3 3af)rt)unberten
bie

1)1. ©acramente fpenben bürfen. 3n SDönemar! mar ber

le^te fatfjolifc^e öifc^of, Soai^im D^önnom, im 3a^re 1542 aU
befangener jn ^openI)agen geftorben, treu feinem ©tauben unb

feiner 5(mt§pfticöt ,
bie er hd ber gemattfamen ©infü^rung be§

^roteftanti^muS ni^t ^atte öertänguen moUen. ^ie Haltung
ber meiften Ütegierunaen bem neuen apoftolifdjen ^rcüicar gegen-
über mar eine gerechtere unb rüdfidjt^üoKere. @§ unirbe U)m
nid)t me^r ein Hiubernif^ im betreff ber 5(u§übung ber bifd)öf^

lidjen Functionen in ben fat()o(ifc^cn ^ird)en in ben SSeg gelegt.

©omoI)( ber ^önig griebrid) VII. \)on ^önemar! al§ auc^ ber

©rog^er^og öon 9}^edleuburg empfingen i^n mit ^ulböoUer ^Ic^tung
unb gaftlidjer ^itöorfommenfjeit.

Seboc^ öerfloffen noc^ mehrere Safere, bi§ biefem 2öot)Imo(Ien
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ber ßanbe^fürften entfpred^eub and) bie gefe^tc^en ^effelu, tnel^e
bie freie 9^e(igton§übung ber ^at^oltfeu noi) ^emmteu, alimäl)It(^

fic^ löfeten, 4)er ÜJ^ifftou^pfarrer ^u 5^tel tüurbe fogar nad; ber

S(breife be§ ^ifd)o^5 ^$au(u» im Saläre 1859 üom bortigen

SO^agiftrQte nodj jiir ^^erantmortuug gebogen, tüeil er jugelajfeu,

ha% berfetbe gotte»bienftIi(^e §anb(iingen tüä()renb feiner %n^

lüejen^eit üorgenommen I)abe. Uub in ber l^olftein'fd^en @tänbe^

verfaminlung öerlantete in ben 3af)ren 1859 nnb 1863 bei ben

S3eratl)nngen über bie ^f^eligion^freifjeit ber ^atf)oIi!en nod)

nmnc^e^ &ort ber alten iioriirtlKiBt)ol(en Unbnlbfamfeit. ©rft
im Sa^re 1862 tunrbe bnrdj !ünig(id;e Üiefolntion nom 14. ^ec.

bem 33ifd)of officieK geftattet, hk !atfjolifd)en ©emeinben in §olftein

^VL beliebigen Qcitcn jn üifitiren nnb bifd)üf(id)e gnnctionen bei

biejer Gelegenheit t)or5nner)men. ©inen großen gortfc^ritt in ber

Sage ber ^olftein'fi^en £atf)olifen bradjte aber ein im Snü 1863

t)eröffent(id)te^ Gefe^, luobnrd) bie fdjiimmften ber bi§f)erigen

S8efd)rän!nngen gemäß bem 33efd)(uffe ber (Stänbeüerfammtnng

enblid) anfge^oben mnrben. %\id) hen fi^Ie^tDig'fd^en Ä'atf)oIifen

Jünrbe balb eine ^efreinng an» ber (angjäl)rigen ^ebrüdnng ^n

!I()ei(, unb ^ttjar in golge bcö ilriege^ uom äal^re 1864. 9k^=
bem bie üerbünbeten ^^^renßen unb Oefterreid^er in (Sd)(e§mig

eingerürft maren, tuurbe hie 9^eIigionyfreil)eit ber £atI)olifen ge=

fe^lid) fanctionirt. ^emnad^ fonnte ber 33ifd}of ^nnäd^ft ben

2Ö0
S^ütljoüfen

in ^(en^burg nnb Umgegenb bie S]öo()Itl)at eine§

regelmäßigen ©otteöbienfte^ unb (5di)nU Unterrichte junjenben
unb für anbere nod; Dor feiner Berufung nac^ ^'ö(n bie ein=

leitenben 5Inorbnnngen ;^n gleid)em 3^^<^^ treffen. (Stn^a fed)§

fatfjclifdje G(ementarfd)uien unirben tuäljrenb feiner 5(mtöfül)rnng
im 33ereid)e ber Dlorbifc^en SOliffionen eröffnet.

2)er itrieg überl)änfte ben fo reidjlid) belafteten Söifdiof mit

neuen 9}hif)en' unb fc^meren ©orgen. 3^m oblag fott)ol)( bie

^ürforge für bie ürdjlidjen ^Ingelegenlieiten ber bänifd)en ^at^o-

lüen, — unb e^ iDurbe 5. S. ber (^otte»bienft in bem belagerten

gribericia eine Seit lang ganj unterbrod^en
unb bie fatt)oIifc^e

Slirc^e befdjäbigt, mäljrenb faft alle Bürger nad) ber 3nfel

gütinen ,^u flüd^ten genöt()igt maren, — ak and) bie oberl)irt^

lid^e Obforge für bie einl)eimifd)en ^at^olüen
in ben ^erjog-

t^ümern (5d)[e§mig unb §olftein unb für bie Ä^atljolüen unter

ben t)annot)erfd)en Xruppen, raeld^e §oIftein he\e^t t)ielten unb

anfangt o^ne Segfeitung eine§ !att)oU)(^en ©eiftlidjen maren, bi§

ein foId;er nac§ bet)arrüc§em S3emü^en be§ ^ifdjofe benfelben

beigegeben ftiurbe.

SDaß eö nid;t mi)glidj Ujar, ber religiöfen (Sntbe^rung unb

S3ebürftig!eit fo nieler ^erftreuten unb nerlaffenen Slatljolüen

feinet lueiten 9J^iffion§^(SprengeIg abljelfen jn fönnen, tnar bem

feeleneifrigen Oberl)irten eine i'djmer-^lidie 33efümmerniß, bie er

mitunter 'inmitten feinet ^iöcefan = ©Ieru§ mit tief betüegtem
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gerben äujserte, um il)u 13efonber§ §ur gülfefeiftung be§ (55eBet§

ju ernuintern. ®iefe ©orge üerüefi i|n nid)t al§ @r^bif(^of
Don Slöln, fonbern tjeranla^te if)n, feine neuen Untergebenen mit

einbriutjlidjen SSorten um eine
jä^rlic^e 2Bei^nac5t§:=©penbe

für bie ^ülf^bcbürftigen ^lauBen^brüber be§ 9^orben§ ju bitten.

„S^re ^ebrängniffc unb Sebürfniffe finb mir fel)r tnot)! befannt"

fdjrieb er in feinem ©riaffe Dom 12. ^ecember 1866 — „unb

nid)t minber toei^ ic^, U)ie üiete unb bringenbe ber le^teren id^

t)or einem falben 3a^re unbefriebigt ^ahe üerlaffen muffen, tnie

oiele neu angefangene unb im 2öer!e begriffene 5Inftaiten nod^
unöoKenbet finb, unb tt)ie fc^mer e§ meinem §errn ^Imtö-

nac^folger fällt, biefelben gur SSoIIenbung ju führen"

II.

@eine liebeöotle giirforge für hk ^atf)oIifen in ber norbifd^en

^ia^pora brängte ben S3ifd)of ba§u, fo oft me e§ feine anber^

zeitigen obert)irtIid)en ObliegenI)eiten nur püe^en, i^re ©e-
meinben ^u befudjen, um iljre 35er^ä(tniffe im (Sin^elnen burc^

eigene Söaljrneljmung fennen §u lernen unb auf hk §ebung be§.

Ürd^lidjen 2eben^ felbft ein^utüirfen. Sm Safjre 1863 mad^te
er abermal» eine D^unbreife burd^ ben ganzen S3e5ir! bei Sipo-

ftolifd^en ^icariatö. 2)urd^ biefelbe tourben auc^ .^trei ©e-

meinben, bie noc^ eine§ ^riefterg entbel)rten, nämlic^ benen

p 9^eu-©treli| unb gu glengburg, ba§ (31M ^u ^^eil, ba§
^um erften Male it)r Oberl)irt in i^rer Mitte ha§> I}L Opfer
feierte unb bie t)L girmung fpenbete. 3^m ujurbe in ber

eigenen 5lu§übung feinet 5tmte§ nic^t me^r eine ©d^mierigfeit
in ben SBeg gelegt, aufeer ha^ i^m in ^open^agen hei ber bie§=

maligen 5lnn)efen^eit oon bem Minifter für \)a§>
^er^ogt^unt

(SdjIegUjig ha§> früt)ere an ben 5(poftoIifc^en ^robicar £üb!e ge*

ri^tete
Verbot toieber gugeftellt inurbe. Snbeffen ber tönig

griebrid^ VIT. üerorbnete al^balb mit eblerem @ered^tig!eit§-

finn, ha^ ber Sifd)of nid^t in ber freien ^orna^me ber bifd^öf^

liefen Functionen an ben öon tat()o(i!en bemoj^nten
Orten be-

{)inbert toürbe, unb el}rte i^n felbft ujieber, tük hei ber erften

Slnmefentieit be§felben in topen^agen, fottjoljt burd) einen Überb-

aus aufmerffamen Empfang aU and) burd) eine grofee §oftafet
unter ßiiS^^^inig ber fatljolifdjen ©efaubten, beg Sonfei(§^$räfi=

beuten, be§ Cberpräfibenten oon 5lItona, ber !atI)oIifc^en ©eift-

lid^en oon t'open^agen ic. Sine gleiche ©ßre tnurbe bem S3ifd)ofe

in biefejn 3a^re p 33üdeburg, ber ^f^efiben^ftabt be§ gürften^

t^umg ©c^aumburg^Sippe, an bem Stage ertt)iefen, mo er bie

neue fat^oüfc^e tirc^e bafetbft confecrirt, unb auc^ ber gürft

5(bo(f felbft mit feinem §offtaate bem $ontificaI=Slmte unb ber

^rebigt be§ 33if^of§ beigen)ot)nt l^atte.
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(Sine S^^enge üon anberen erfreulid^en ^^i^pifKn, bie hnxd)

biefe 9^eifeu be» ^if(^of§ fottJte burd^ anbere ©reigniffe ober

hnxd) einzelne befoiibere geftlidj!eiten fatf)oIi)djer ©emeinbeu in

biefen Setzten öeranlafet würben, mad^ten e§ erfic^tlid}, n)ie ein

großer Xt)ei( ber alten S5ornrtt)eiIe gegen bie !atf)olifd)e Äird}e,

biefer mäd^tigften ^riebfebern ber Sntoleran^, in Dielen greifen
ber nic^t!atf)olifd}en ^et»ü(fernng einer Iiefferen (lr!enntni|3 $(a^
madjte. Unüerf)o()(en fprod^en mand)e Qeitnngen bie 5(c^tnng

Qn§, njelc^e bnrd) bie el}rfnrd)tern)edenbe ©rfd^einung be§

S3ifc^of^ bei ben ürd^Iid^en 1)1. ^erric^tnngen , bnrc^ bie Hebe-

t)olIen unb fräftigen SSorte feiner ^rebigten nnb bnrd^ bie (Sr^

I)aben^eit ber Zeremonien be§ fatljolifc^en (5Jotte^bienfte§ in

jenen Greifen I)erüorgerufen ttjorben.

Wtan fanb and) njöljrenb be^ beutjd^
-
bänifd^en ^riege§ im

Qal^re 1864 Gelegenheit, bie anfopfernbe £iebe§tl)ätig!eit fat^o-

lifc^er Orben mit 33en)unberung jn fel)en unb i^nen eine ge=

red^tere ^Inerfennnng ju ertoeifen. feelbft bie gefürc^teten 3efuiten
unb i^re SO^ifjionen

ernteten in
meljreren Ijeroorragenben (Stöbten,

tüo man bei SOZiffion^prebigten fie oon ?Ingefi(^t jn ?ütgefic^t

fel)en unb il)re SÖiJorte ^ören fonnte, in Hamburg (1862), ^open-

^agen (1862) unb Bremen (1863), ein reid^e^ ma^ bulbjamer
unb lobenber Urtljeile.

Unter ben tüieberl)olten 9f?eifen, burd^ treidle ber liebeöott

beforgte Oberl)irt aud) in ben legten 3al)ren 1864 unb 1865

nac^ oerjdjiebenen DJKffion^orten ftd) begab, finb oor^ügli^ bie

I)eruorp()eben, tt)el(^e burc^ bie geier be§ 9J^ilIenarium§ be§

1^1. 5ln§gariu§ oerur)ad)t ujaren. 5(m 3. gebruar 1865 üol*

lenbeten fid) 1000 3al)re feit bem feiigen S^obe biefes großen

5(po[telö
unb (Sr^bifdjof^ oon Hamburg unb S3remen, bem S^^orb-

beutfd^lanb unb (Bcanbinaoien üor allen bie S3e!e^rung jum
ß;i)riftentl)um unb bie d)riftlid^e Gultur öerbanfen, 6eiu 9^ame

njar aud) unter ber proteftantif(^en 33eoölferung be§ 9lorben§

fottiol)l bnrd) öiele alte ^enfmäler ber ^erel^rung begfelben aU
aud^ bnrd) neuere Erinnerungen an i^n, g. 33. bur^ bie in

SDänemarf unb (Sc^Ujeben üor 36—38 3al)ren üeranftalteten

geftlid)!eiten ju ®l)ren ber erften ^nfunft 'kn^ax§> t)or 1000

3al)ren, in bejonberer 5l(^tung err)alten toorben. ^ie ^ai^o-
lifen feierten fein geft alljäl)rlic^ mit banfbarer S5erel)rung aU
ein geft I)ö^eren 9^ange§; in §amburg unb ^openl)agen oer=

e^rte man i^n jubem aU ^atron ber bortigen Stirnen. (Sin^

ftimmig fprad)en bie im 5(uguft be§ 3al)te§ 1864 gu ^amburg
um il)ren Dberl)irten t)erfammelten ^riefter be§ ganzen S5icariat§^

bejirfg i^m ben SSunfd) au§, ha^ ta^ taufenbjäljrige Jubiläum

p (Sljren be§ ^eiligen im folgenben Sa^re burc^ eine befonbere

^eier in alten Gemeinben üer^errlidjt njerben möge. 9^id^t§

!onnte bemfelben angenehmer fein, meld^er o^nebie^ fon:)oI)l in
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feiner Diöceje D^nabrücf aU and) in ben iiorbifd^eu 9Jli)fio«c«

bie ^^ere{)ruug ber 1)1. ©lauben^boten unb ber übrigen §eiligen
ber betreffenbeu Sauber mit tiefbegrilnbeter (Sorgfalt ^n ttjeden

beftrebt wav. @r orbuete eine ad)ttägige Subelfeier an burc^

ein 9x'unbfd)reiben öom 28. ^ecember 1864, in n)e(c§em er bie

SSerbienfte be^5 ^1. 5(n§gar unb bie ^ebeutnng biefer ©ebödjtni^*

feier l)en)or()ob unb an^er ben SSorfcf)riften für bie le^tere t)m

Sßnnfdj äufserte, ha^ fortan gur «weiteren görberung ber ßroede

biefer Jubelfeier nionatüd) ober öierteljätjrli^ in allen Stirdjen

eine ©t. 5(niogariu^==5(nbad)t ftattfinben unb ein täglic^e^ (3tM

Derrid)tet toerben möge, um namentlich bie S3e!et)ruug ber ©ünber
unb bie SSieberüereinigung ber ^ijüer be^ 9lorben§ im roaljreu

(SJIauben burd) bie gürbitte ber aderfeligften Sungfrau unb be^

1)1. 5(nggar üou ©ott ju erflet)en. SDen ^ird)eu ju Hamburg
unb ^open^agen üerliel) er Sf^eliquieu it)re^3 1)1. ^atronö. SSon

unoergejstid) ergreifenbem Sinbrude für bie £att)oli!en $am=
burg^ unb ^lltona^ö trar bie am 3. gebruar in i^rer SJJitte be=

ginnenbe Jubelfeier, ^-u toeldjer au^er bem ^ifc^ofe auc^
oier

burd) Üiebnergabe unb Xugenb au^ge^eic^nete Orben^männer:
ber SameIiter=^rior P. §ermann (äof)en) au§> Sonbon, bie

Oiebemptoriften P. §ugue§ au^ %xkx unb P. Sobel au§ 2ui*em=

bürg unb ber ^apu^iner-^roüin^^ial P. i5(arentiu§ aug SJiünfter

gefommen toaren, um mä!)renb ber geftoctaoe bie ^eilSma^r^eiten

ju prebigen. ®ie beiben iSrfteren finb @öf)ne ^amburgg, bie

burc^ @otteg befonbere 5ül)rung ^ur fat^olifd^en ^ird^e berufen
tüorben finb. Jumitten ber erljebenben geft(id)!eit aber oerga^
ber ^ifd)of nidit feiner öerlaffenften ^inber. 9^ad)bem er bie

geier ju §amburg burc^ ein feierlii^eg ^ontificatamt unb eine

Snrebe eröffnet unb am folgenben .^age in ber tird^e ju
5lltona bie t)I. S[Reffe nebft ^rebigt gel)alten l)atte, reifte er nad^
ber ©tabt (Sutin, um am (Sonntage n)äf)renb ber ^eftoctatie
unter ben bortigen ^atf)o(i!en, bie nod^ eine» $riefter§ entbe^r^

ten, ben ©otteSbienft §u feiern.

3n 5lopen^agen mürbe ha§> Jubiläum erft am 9. (September

biefe^ Ja^re», bem Xagc ber Uebertragung ber 9^etiqnien be§

lf{. 5Inggar, oon bem ^öifd^of eröffnet. 5(uf ber Dieife ba^in

fpenbete berfelbe ba^ ^L ©acrament ber girmung an mehreren
Orten, morunter §um erften Tlai in (Sd^Ie^mig, mo bie

^atljo*
lüen noc^ ot)ne ^riefter finb. Jn |)amburg Derfammelte fid^

unter feinem ^orfi^e mieber bie ®eiftlid)!eit an^ bem ganzen
^ereid)e ber 9Zorbifc^eu SJ^iffionen. 5(m 8. (September, bem

gefttage ber (Geburt 9}Zariä, ooK^og er bie Sonfecration ber

fiird)e be» f)L 5Inggar ju Slopen^agen, bie nad) it)rer Erbauung
vorläufig nur bie einfache 33euebiction ermatten f)at{e unb je^t

burdf) oorjüglii^e, üom Wakx (Settegaft aufgeführte, gre§!o^
SDZalereien im Jnnern mürbig ooKenbet morben mar. Sind) bort

mürben bann täglid^ j^mei ^rebigten üon ben ein^eimifc^en @eift^
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Iid)en fotüte ton au^tüärtigen 3SeIt= unb Drbengprteftern w'dly
renb ber a^ttägigen ^eft^eit gehalten, meldte fe^r fegen§rei(i)e

grüc^te trug.

III.

3e mef)r bie ^at^olüen in ben ^orbt]d)en 9JJifftonen unb
in ber ^töcefe non Saljr p 3al}r @e(egenl}ett gef)abt f)atten,

ber Segnungen fidj benjufet jn n)erben iinb gu erfreuen, bie

i^nen burd) bie aufopfernbe gürforge unb S^ätigfeit i!)re§

D6erl)irten ,^uf(ofjen, unb je ine^r hei ben erfteren eben bie

geier be§ ©t. 5In^gar'g - 3ubiläum§ biefe SSertt)fdjä^ung nod)

erl)öl)t f)atte, befto lebljfifter ttjurben fie ade burd^ ha§> @erüd)t

berü()rt, tnetdjcg gegen @nbe be§ Sal)re^ 1865 öerlautete, ha^
nämlid^ 53ifd;of $auUi§ au^erfe^en fei, aU S^ad^folger be§ am
8. ©eptember 1864 t)erf(^iebenen (Sr^bifc^of^- unb darbinalä

3o^anneä oon ©eiffel ben
er^bifc^öflidjen ©tul)! üon föln ^u

befteigen. ©§ faub balb feine iöeftätigung burdj bie
9^ac^ri(^t,

baf3 ber I)f. ^ater am 8. Sanuar 1866 bie Ernennung beffelbcn

UJirftid) ooKjogen l^atte. ©ebrängt i)on Ijer^tidjer ^etrübniß

n^egen be§ beoorfteljcnben 3;5er(uftel, beeilte man \\d) an§ allen

Streifen ber ^iocefe unb ber 9^orbif(^en 9}Ziffionen bem oer=

eierten 06erl)irten in ber furzen grift noc^ bie banfbare SSer^

eljrung unb 5{nl)änglid)!eit ju bezeigen, ^r oerlie^ D^nabrüd
am 5lbenbe be§ 12. ^(pril?^ ber für bie bortigen ^atljolüen ein

fo bemegter mie fd^mer^^lidjer Xao, mar. D^ai^bem am 11. b§. Tlt^,

ber ©taatöminifter unb Sanbbroft ^reiljerr oon §ammerftein
gu (S^ren be§ ©d^eibenben ein ^Ibfc^ieb^^SDiner gegeben, famen
am folgenben Xage jalilreidje Deputationen, um biefem ein

le^teg :2ebemol)l ^ix fagen unb
@efc^en!e ^nr ©rinnernng an bie

Siebe ber 5lngel)örigen

'

feiner bi§l)erigen ©prengel p überreifen.
Der S(eru§ ber Diöcefe unb ber D^orbifi^en SO^iffionen, an il)rer

©pi^e ber neu ermäljlte ^ifd)of, ber l)od)mürbige §err 3ol)anne§

§einrid) ^edmann, übergab il)m einen pradjtüollen ^^eld), ber

einem im Dome gn O^nabrüd befinblidjen unb oom ^tfdjofe
an ^ol^en ^eften gebrauchten Original glüdlid) nadjgebilbet

mar, ber Slerug ber Miffionen nod) befonberg ein !oftbare§

9}liffale, ber O^nabrüdifdie ©t. (Slifabetl)
= S?erein einen fünfte

fertig geftidten ^eppic^, bie
fat^oIifd)e S3ürgerfd^aft §amburg'§

ein febr mert^ooUe^ Srncifii\ bie Saien ber Dii3cefe ^mei [}err=

li^e fed)»armige filberne Seu^ter mit einer ^Ibreffe in einer

prächtigen blaufammeten SJ^appe.

©e^r fc^merglic^ ^atte bie (Ernennung ben ^ifd)of felbft

betroffen unb mit ©orgen erfüllt. SBieber^olt b^^tte er bie auf

ibu ficb rii^tenbe 2ßai)l abgelel)nt, unb nur ber entfdjiebene

Sßille beg
l;l. ^ater§ i^n §ur Uebernaljme ber größeren ^ürbe

bemogen.



205

9lad)bem er fd^on burd; einen (Srla^ öom 12. Sannar b§. S^.

feine Untertjebenen öon ber gefcf}er)enen ßrnennnng in ^enntni§

gefegt ^atte, richtete er an ]eine ^iöcefanen nnb übrigen Untere

gebenen ergreifenbe 5Ibfd)ieb§lDorte am (Scf)(uffe be§ Hirtenbriefs,
ben er jnm beginne ber ^aften^eit erliep

nnb in njeldjem er

t)a^ (3chet be^anbelte, al§ gortfe^ung einer 9?eif)enfoIge öon

fel^r öortrefflidjen gaften'S3eIe!)rnngen über hk notljttjenbigen

$eir^^9Kitte(.

SBoIjI fanben biefeSSorte je^t fo empfängtid}e nnb bettiegte

gerben, me tanm ein anbereS Wlai, aU einbringlid^e 9^a(^^

üänge ber Siebe, be§ ©eeleneifer^ nnb ber §ingebnng, rtiomit

ber ehU W]6)o\ feit a(i)i 3a^ren nnter i^nen geU)ir!t f)atte.

„SBi^ Reihen en6) bereits" — fd^rieb er — „angefünbigt, ba%
e§ ©Ott in feinem nnerforfc^Iii^en 9^at!)fd^Inffe gefallen l)at, UnS
üon ber Un§ fo tl)enren §eerbe ^n trennen nnb gn einem an-

bern 2öir!nng»!reife §n berufen. TOt @d^mer§ nnb gnrdjt ^at

biefer 9iuf Unfer ^erj erfüllt. ®enn öon fefang an l)aben 2Bir

bie Uns ^uerft anvertraute §eerbe mit inniger Siebe umfaßt,
unb biefe Siebe ift gemac^fen in ben öerfloffenen 8 3a^ren lln=

ferS §irtenamteS. §aben SSir bod) unter euc^ fo mand^e (BeeUn

gefunben, bie in lebenbigem ©Icfuben unferm §errn unb §eilanbe
unb il)rcr Tlniitx, ber t)eiL S!ird)e, anfangen unb bienen, mand)e,
bie noc^ in einfad^er d)riftlic^er (Sitte lebenb fic^ fern Ijalten

t)on bem großen SSerberben ber l^entigen SSelt, S3iele, bie mit

greuben unb 33ereittoillig!eit bie (Stimme tl)reS §irten pren
unb befolgen.

(55eliebte in bem §errn, betoal^ret ben foftboren 'B^a^ beS

©lanbenS, beuja^ret ha^ unfdjäpare (Srbtljeil einfacher, djrift^^

lid^er (Sitte; hkihet treue geljorfame ^inber ber ^l. ^ird^e, feib

unb hkihei treue unb gute Untertljanen, feib unb werbet immer

melir gute (i;i)riften. ^amit il)r eS aber öermöget unb ftanb-

Ijaft bieibet unter aEen ®efal)ren unb SSerfud^ungen beS irbifdjen

SebenS, fo benü^et fleißig baS große äRittel beS §eileS, \)a^

^chet, 33etet tägtid), betet
be^arrlid)! S5er:^arret bei ber alten

fd)önen (Sitte beS gemeinfdjaftlic^en täglidjen ©ebeteS im l)öuS:=

lidjen Greife! ^etet im S3erein mit ben §eiligen unb gan^ be=

fonberS mit ber allerfeligften Sungfrau unb Gottesmutter SJJaria!

Sf^ufet täglii^ an il)re 'mäd)tige gürbitte.
— S3etet für unfere

9i)^utter, bie jegt me^r als jemals öon i^ren geinben tierfolgte

unb unterbrüdte ^l. Äirc^e! 33etet für it)r Oberl)aupt, unfern

öielgeprüften unb bebrängten ^l. 35ater unb oerl}arret in eurer

Opfern3iüig!cit, uieldje in bem üerfloffenen Saljre mieberum eine

(Summe non 4200 äl)lr. als Unterpfanb eurer Siebe il)m bar-

gebrai^t Ijat. S3etet täglid) um bie SSieberüereinigung aller

Sljriften im njaljren Glauben!

Xeutfctilanb'S e^>ifco^at. n. 5. (XI.) 15
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S3etet für alle eure geiftlic^en unb tüelttid^en Dbrigfeiten
unb S^orgeje^ten in @taat uttb ^irrfje! 'iSetet täglich für eure

@(teru unb tlngeijöritjen, für eure greunbe unb g'einbe, für Ue
Sebenbigen unb Slbgeftorknenl S5er|arret im anbäd)tigen ©ebete,

ha% ©Ott bie Beöorftel^enbe SSa^l Unfer§ 9^ac^foIger^ fegnen
unb eud) einen §irten nad) ©einem ^erjen geben, ober 'üie(=*

meljr bem für euc^ t)on ©einer ^orfe^ung beftimmten §irten
ein §ers nad) ©einem gerben geben motte ! '^etet für eure ©eel=^

forgerl S3etet für einanber!

33etet aud) für lln§, auf \)a% ber §err mit ©einer ©nabe
lln§ begleiten unb ftärfen ujotte in bem neuen unb fc^toeren

^irtenamte, tt)eld)e§ er je^t auf unfere fd^wac^en ©d^ultern legt,

gu ©einer @f)re unb jum §ei(e ber ©eelen §u toirfen, SSir

tuerben eu(^, SSielgeliebte, nie oergeffen, Söir toerben täglid) im

l)i. Opfer eurer gebenfen unb ju ©ott f(el}en, ba^ mv un§ einft

toe mieber finben am Xfjrone ®otte§l

5(n euc^ in^befonbere, geliebte (Altern unb t^eure Se^rer ber

Sugenb, bie i^r @ott ßob! nod) fo enge mit ber ^L ^irdie unb
eurem Dber^irten üerbunben feib, rieten iüir nod) ein SBort

ber @rmal)nung: SSac^et unb betet für bie znä) anvertrauten

©eelen. (Sr^ieljet fie im Reifte beg ÖJlauben^ unb ber \)L fatf)o=

Iifd)en ^irc^e, unb mad)et i[)nen tl)euer unb toertl) Don Sugenb
auf hie f)L ä^^eligion unb ha^ grofee 3JlitteI be§ §eile§, \)a^

(^ebet, burd) 33eiipiet unb ßeljre. @uer (^ehü begleite, fd)ü|e
unb fegne fie auc^ bann, toenn eure $anb fie nic^t me^r leiten,

eure Singen fie nidjt meljr ^eljen fönnen. (Smpfe^let au^ il)rem

&ehete bie end^ oon Un§ empfoljlenen 5lnliegen!

Sljr aber,, liebe Sünber, bie i^r in biefem 3al)re §um erften

SD^ale ha^ gro^e ©lud l)aben loerbet, euren §errn unb §eilanb
im f)L ©acramente gu empfangen, bereitet eud^ forgfältig gu

biefem n)id)tigften ^age eures fiebenS üor, unb benu^et oor Mem
bie erften Slugenblide nac^ biefem Empfange, um mit üottem

S^ertranen atte eure Slnliegen im Q^ehttt @ott öorgutragen!

@u(^ enbli(^, eljrmürbige S3rüber unb 9}litarbeiter, hie i^r

feit üii)t Sauren mit Un§ gemeinfd^aftlic^ im SSeinberge beS

§errn gearbeitet unb mit fo großer Siebe unb Opfermittigfeit
in ber Ausübung be§ §irtenamte§ UnS unterftüfet i^aM, cnd)

fprei^en SBir ^ierburd^ an§> bem (S^runbe Unferer ©eele l)er§'

iid^en ^an! au§ für atte @üte unb 2khe, ttjomit xl)x Un§ htu

geftanben feib unb geben §um 5lb]c^ieb ber e^rmürbigen @eift^

Iid)!eit be» ^igt^umS OSnabrüd fotooljl al§ ber 9^orbif(^en 3)lif-

fionen mit freubigem §er§en ba§
ej^renöolle 3^i^P^Bf toeld^eg

i^rem ©lanben, i^rem Sifer unb priefterlid^en SBanbel gebii^rt.

S3eftrebet euc^ barin gu bel)arren unb täglich fort^ufdjreiten.

^Bleibet be§ je^t mit ©^merj üvl§> euerer 9}litte ©d)eibenben ein*

geben!, fotoie aud^ er eurer täglich gebenfen n^irb. 2thtt uio^U
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SÖir fegnen end) ^üc in ber £tebe unfern §ernt unb

^eitaube^ Sßfu St)rifti im S^hmen be§ SSater^, be§ ©ol)ne§ unb
bc§ f)L ©eifteg. ©ein ©egen fomme über eud^ unb Udb^ bei

eu^ t)on ©efd^Iedjt ,^u @efc^[ed)t bi§ in (Stt)ig!eit. 5lmen! —
©elobt fei 3efug e^riftuöl"

I.

"am 8. (September, bem gefte maxxä Geburt, 1864, ftarb

§u ^öln nad) einem me^rjätjrigen Seiben ber (EarbinalSo^anne^
öon ©eiffel, (£rjbi|d)of üon ^öln unb geborener Segat be§

1)1. opoftolifd^en (5tuf)re§.

S)ie (Sr^biöcefe ^ötn empfanb tief unb lange ben S5erluft

i^reg au^ge^eii^neten Ober^irten, ber 23 3a^te lang, juerft aU
(Soabjntor be§ ruljnmürbigen @r§bifd)of§ Slemenö Sluguft unb

feit bem Xobe be^felben aB fein S^ac^folger, il^r üorgeftanben
i)atte. SJ^e^r aU ein Sa^r öerflog, oljue ba| bie gefpannte @r==

ttjartung unb bie ©ebete ber ^ölnifi^en l^at^olifen erfüllt ujurben.

@» verlautete, üon ber ^öniglidjen Staat^regierung feien fo

t)iele auö benjenigen, treidle ba^ SJletropolitan^^apitel üorläufig

für bie SSal)l §um (Sr^bifc^of au^erfe^en unb berfelben bem §er=
fommen gemä^ naml)aft gemacht l^ätte, al^ i^r nic^t genel)m

bejeic^net tt)orben, ha^ eine freie canonifdje Sßa^l nii^t mel)r

l)abe gefc^e^en fönnen; unb nod^mal§ fei baSfelbe ginbernig ein-

getreten, nac^bem ber SIpoftolifd)e ©tul)l bie abgelaufene ^ai)U
grift bem ßapitel verlängert l^abe. Önbli(^ \v\6) hie peinliche

Srn^artung einer freubigen S3efriebigung. i)er 1)1. S5ater prä-

conifirte am 8. Sanuar 1865 §um ©rjbifd^ofe von ^öln ben ii§-

l^erigen S3if^of von O^nabrüd, n^eli^en ba^ DJietro-

politan=Sapitel felbft ^ujeimal in hk SBafjllifte aufgenommen ^atte.

SDa in §infid)t ouf bie entftanbenen ginberniffe nid)t mel^r
eine 5lu§fi(^f baju vorl)anben ^u fein fd}ien, ba'^ eine freie ge-

fe^mäfeige 2öal)l vom ^ölnifc^en Sapitel vorgenommen tverben

fönnte, ^atte
ber ^apft enblid^ befd^loffen,

bie SBieberbefe^ung
be§ bereite fo lange vertt)ai§ten er^bifdjöflidjen @i^e§ für biefeS
SQlal fid^ vorzubehalten, unb ^atte pr (Srlebiguug ber ujidjtigen

3tngelegen^eit Unter^anblungen mit ber preugifd^en Sf^egierung

führen laffen.

^er neuernannte (Srjbifd^of verließ am 12. 5lpril O^nabrüd,
um fid^ 5unäd)ft na^ Berlin ju begeben unb vor bem Könige
gemeinfd^aftti^ mit bem neuen (Srjbifdjof von @nefen=^ofen,
äl^ieci^laug trafen Sebo(^otv§!i, ben ^ulbigung^eib abzulegen.
S)iefer 5lct fanb am 14. biefe» 9Jitg. nad) ber (Sd^ilberung beg

,@taat§an5eiger§^ in feierlidier SSeife ftatt. @egen 2 U^r 9la(^^

mittag^ tvurben bie beiben @r5bifd)öfe p biefem Se^ufe burc^
15*
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föniglic^e ©quipagen nad^ bem föniglid^en ^alai§ abgel^olt unb
bort üon bem Dber*(Seremomenme{fter ©rafen (SttEfrieb be Slkatt-

tara unb bem Dber=§ofmarfcf)aII ©rafett ^üdier empfangen,
^ie geterltd^feit fanb in bem jum Stubien^^immer Beftimniten
blauen ©aale ftatt, in ©egentuart be§ Kronprinzen, be§ (Sultu§^

SJlinifterg, fon^ie beg Dirigenten für bie !atf)olifdjen Kirtf)en=

5(ngelegen^eiten in feinem SJ^inifterium, ber ^Jiinifter ber Suftij
unb be!§ Snnern, beg ©eneral^Hbjutanten, ber giügel^Slbjutanten
tom Dienft unb be§ ßabinet§rati)§ ©r. SJ^ajeftät. 2)er ^räfibent
beg ©taat§=3Hinifterium§ @raf üon Si^mard tt)ar burd^ Kran!-

f)dt am ©rfdjeinen be!)inbert.

Den 5(ct ber ©ibe^Ieiftung felBft leitete ber in ber erj-

Bifc^öflid^en äBürbe ältere (^rjbifd^of Don @nefen=^ofen, @raf
SebodjoUJ^ü , 9^amen^ beiber (jrjbifd^öfe burd^ eine an ben

König geri^tete 5lnfprad^e ein. ©obann leifteten bie beiben

©rzbifdjöfe, einer nad^ bem anbern, ben §ulbigung§eib nad) ber

tf)nen burd^ ben @e^. ^eq,^Mai^ Dr. Krae|ig übergebenen

fd^rifttid)en 9^orm, unter ^erü^rung be§ ©tangeliumg, tt)eld)e§

i^nen üon hcn fie begteitenben ©eiftlidjen gef)alten tourbe.

S^lad^ ber @ibe§Ieiftung gab ber ©rjbifdjof t)on Köln 9^amen§
Beiber ^r^bifd^öfe ben ©efü^len be^ Danfeg gegen ©e. SJ^ajeftät

5(ugbrud burd) folgenbe mit SSärme gefprodjenen SSorte:

„@n). Königli^en SJlajeftät fprec^en trir untertf)änigften
Dan! au§ für bie Merpd^fte ^egenmart, iromit ©ie ben I). ^ct

unferer ©ibe^Ieiftung ^u beel^ren geruht ^aben. 2Bir erfennen

barin einen neuen Setoei^ ber großen §od)ad)tung unb SSol)I*

getoogenfieit (Sto. SDZajeftöt gegen bie l)L Kird^e, bereu Diener

gu fein tüir hk
(S^re l^aben. SSir finb burc^ bie Sibe^Ieiftung

|eute eingetreten in hen Untert^anenüerbanb be§ Königreidf)§
unb §aben biefen ©c^ritt getrau mit bem ernften SSillen unb

^ox]ai^, in treuefter Erfüllung ber Untert^anenpflid^ten aßen

unferer Obforge anoertrauten S^täubigen mit einem guten S5or^

bilbe üoran p Ieud)ten unb jugleid) unfern amtli^en @influ§
immer ba^in ju üertoenben, ha^ biefelben al§ gute (5(}riften nid^t

nur in ©lauben unb ©e^orfam @ott treu bienen, fonbern auc^
üB gute Untertt)anen öon ben ©efinnungen ber (g^rfurd)t, Dreue

unb Siebe gegen i^ren König immer met)r burc^brungen tüerben

unb fd^ulbigen ©e^orfam ben @efe|en ertoeifen. Ueberjeugt,

baß bie 58erl)ältniffe üon ©taat unb Kirche nur bann fegeng^

reid^ unb gebei^Iidf) fid^ entmideln, toenn bie beiberfeitigen Organe
im ^rieben unb ©intrad^t nad| bem gemeinfi^aftlid^en Qkk ^u^

jammenmirfen, toerben tuir ftet§
— toir geloben e§ gern

— un§

angelegen fein laffen, fo tt)eit e§ in unfern Kräften fte^t, biefen

grieben unb biefe @intrad)t aufredet ^u er:^alten. feto. König-

lid^e gj^ajeftät bitten toir um ben 5(nerl)öd)ften ©d^u| in ber

5lu§übung unfereg maljrlid^ nid^t Ieid)ten 5lmte§ unb üerbinben

bamit gern bie SSerfid^erung , ha^ e^ un§ ftetS eine ^eilige unb
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angenehme $f(id)t fein tüirb, hnxä) l^ei^e ©eBete ben ©dju^
beg 5((IerI)üc^ften unb bie reid;ften (Segnungen be^ öimmel^ auf
bag tl)enere öanpt ©tu. 9)^aje[tät unb anf ba^ S(uer^öd)ftbero

^öniglid^em ©cepter unterttjorfene SSaterlanb ^erab^ufleljen."
^er ^önig fd^to§ ()ierauf hen feterlt(f)en kct mit folgenben

an bie beiben ©rjbifdjöfe genieteten fjulböoUen SBorten:

„(E§ ift mir angenehm gemefen, @te, §od^n3ürbige ßerren,
beim eintritt 3^re§ er^bifclöflii^en 5lmte§ Jperfönlid) jn empfangen,
unb ha^ feierlirf^e @etöbni§, njeld^e^ ©ie fo eben abgelegt unb
mit it)rem @ibe be!räftigt §aben, ol^ Unterpfanb S^rer (J^efinn-

ungen gegen mid^ nnb mein !önig(id)e§ §an§ üon S^nen ent*

gegen^une^men.
^ie ^erl)ältniffe ber fattiolifc^en ^irdje im

äereid) 9}leine§ ganzen 2anbe§ finben fic^ burd^ gejdjid^tlic^e

©ntnjidelung, 9ied)t nnb ^erfaffnng in njo!)(georbnetem ^uftanbe.
Unter bem ©d^u^e geredeter nnb tt)oI)Imollenber @efe^e barf fic

auf itjrem Gebiete frei unb ungef)inbert i[)re SE^ätigfeit entfalten.

(B^ gereid)t DJ^ir gnr ©enugt^nung, ba§ biefe Z^atla^t, tüie fie

in bem 9}lnnbe be§ fii^tbaren Dber{)anpteg S^rer ^ird^e me!)rs

fad) eine gerechte SBürbigung erfahren ^at, fo auc^ in ben §erjen
SJ^einer getreuen Untertl)anen banfbare 5Iner!ennung finbet. &ie

fatCjoIifc^e ^ird^e in meinen «Staaten barf ber gortbauer meinet

lanbelüäterli^en ©c^u^e§ öerfidjert fein. Sn^befonbere mi)gen

ond^ ©ie, ^oi^mürbige Ferren, auf meine Ünterftü^ung in ber

Erfüllung S^rer 5(ufgabe red^nen, bereu (SdiUJierigfeit x(^ nid^t
nerfenne.

Tlit um fo größerer ßuterfic^t ^ege Sd^ aber aud^ ju S^nen
bie (Srti^artung, bag ©ie, mie @ie fo eben buri^

einen feierlid^en

(Sib öor ©Ott gelobt l^aben, in ben 3^t:er bifd^öftid^en Db^ut
anoertrauten SDiöcefanen ben (Steift ber (S^rfurd)t unb Sirene

gegen mid) nnb mein tönigli^eS §au§ unb be§ @e^orfam§
gegen bie üon ©ott georbnete Dbrigfeit, fo tt)ie bie 5ld^tung öor
ben ©efe^en be§ Staate^ pfl^egen unb nähren unb grieben unb

©intrac^t unter hm
(Staatsangehörigen na^ Gräften förbern

toerben. Qu biefem S5ertrauen ^ei^e 3d) ©ie in meinem 2an\)t

tüiltfommen, n)eldje§, mie e» S^nen eine l^eimat^Iid^e Stätte unb
ein

reifes gelb ber 2Bir!fam!eit bietet, mit gleidjer gntierfi^t auf

S^te Eingebung für feine ^ofien unb l^eiligen Sntereffen red)net."

^ad) Seenbigung ber @ibe»feier(i(^!eit n)urben bie (Srjbifd^öfc
öon ber Königin empfangen unb erfd)ienen um 5 U^r bei ben

^öniglid^en SÄajeftäten p einem ®iner, an meld^em aud^ bie

hd ber feibeSleiftnng in Function getoefenen SSürbenträger unb

©olennitätgjcngen ät)ei( nafjmen.
"am 1. $mai, bem gefte ber 1)1. 5(poftet ^fjitippuS unb

SacobuS, empfing ber neue ©r^bifc^of üon ^ö(n ia^ ^eilige
^altium, ba§ Qeid)cn ber er^bifdjöflidjen SBürbe, jn äJ^ünfter
au§ ber §anb be§ ba^u beauftragten 33ifd)ofi3 3oI)ann ©eorg,
beS älteften ©uffragan^^ifi^ofS ber tölnifdjen ^irc^enproöiuä.
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SDie übrige gett bil pm Eintritte feiltet 5(mte§ in töln,

treld^er ouf ben 8. ^a\, b. i. auf ben ®ien§tag in ber ^itt==

tt)0(i)e, fe[tgefe|t njorben, tüibmete er ber geiftigen ^Vorbereitung,
toie er fie bei aEen tüid)tigen ^d)xitkn feinet 2eben§ öorp^
nef)nten nid^t unterließ, ©iejelbe ^ai in begeirfjnenber SBeife
Slu^bruc! gefunben am ©djluffe be§ erften Hirtenbriefe, ben ber

©rjbifd^of
am 5:age feiner 3nt(}ronifation an hk ©r^biöcefanen

erlief;: . . . „beliebte in bem §errn, id) fe|e ein großem 3^er*

trauen auf bie inunberbare Slraft beg ©ebete^. äJiödjten tüir

Slüe fie red)t erfennen unb I)od)f{^ä^en, unb nie öergeffen, \)a^

ber göttliche ^eilanb bem (^dcte fidlere (Srprung Herzeigen

ijüt Setet mit SSertrauen, mit 5lnbad)t unb ^e^arrlic^feit. Sa,

la^t un§ im ©tauben unb in ber Siebe 3efu ß^rifti tiereinigt

unabläffig unfere §er§en unb |)änbe ^u @ott bem TOmäi^tigen
unb 5lIIgütigen ert)eben! 2a^t m\§> hctm unter Stnrnfung ber

mäd)tigen gürbitte ber allerreinften Jungfrau SJ^aria! 3t)r

empfefjte id) l^eute alte mir anvertrauten Seelen unb meine

S(mtgfü^rung ganj befonber^ unb ftede mic^ fetbft unb ba§

ganje (Srjbik^um unter if)ren mütterlid^en ©d^u^ unb ©d)irm.

äl^öge it)re tnafire SSereI)rung fid) immer mel}r verbreiten, möge
i^re 5Inrufung unb bie 9^adjfoIge il)rer ^ugenben reiche grüci^te

bringen für bag einige Seben! 2a^t unö burd^ i^re gürbitte

töglid) ju @ott flehen für alte unfere 5ln(iegen unb befonber^

für ba§> 5tnliegen unferer l^L ^ird^e, \)a^ alle 9}lenfd)en jur ^r*

fenntnij3 unb Siebe Sefu (S^rifti unb jur Sin^eit beg ma!)ren
©laubeng gelangen, ha^ ber ^err tnürbige Slrbeiter fenbe in

feinen SBeinberg, bafs ber grieben unb bie ©intrad^t unferm

beutfd^en ^Vaterlanbe erljalten merbe. £a§t un§ tögtid^ hettn

für ba^ Oberhaupt unferer ^L ^ird^e, unfern üielgeliebten unb

l^artbebrängten 1^1. Spater, auf ha^ ©ott it)n ftärfe unb leite auf
bem SSege feinet göttlichen 2Bot)(gefaEen§ ! 2ü^t un§ beten für

unfern ftßergnäbigften tönig unb Sanbe^tiater unb für ha^

ganje töniglid^e §au§! S3etet für atle geiftlic^en unb ujeltlid^en

^orgefe^ten, für euere Altern, (Seelforger unb 2el)rer, für bie

fiebenbigen unb 5lbgeftorbenen!"

'^Rad) bem (Smpfange be§ ^I. ^aHinml begab fid^ ber ©r^^

bifd^of nad) teöelaer, um an biefem ©nabenorte ber allerfeligften

Sungfrau einige Xage in ftiller git^üdge^ogen^eit ju öertneiren

unb von f)ier in hk ©rjbiöcefe einzutreten, taum jtnei 3al)re

luaren verfloffen, feit er bafelbft bei ber mit groger geier(id)!eit

vollzogenen ^onfecration ber neuen SBallfa^rt^ürd^e burd) eine

ergreifenbe ^rebigt §um Vertrauen auf bie gürbitte SJ^ariä

ermuntert ^atte.

"am 8. Wai mürbe ber ©rjbifdjof Von einer tölnifd^en

2)eputation mittelft @jtrazuge§ von teVelaer abgef)olt. ^nrj

nad^
9 U^r Verfünbeten in töhi ©efd^ü^falven fomie ba^ geier*

geläute fämmttidjer !at^olifd)en tir^en ber aufg OTerfeftlid^fte
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gefd^mücften Btabt bie 5(n!unft beSfel^en. SSö^reub öom ^ome
au§ bie Smtungen, ©enojfen^ unb S3ruber]d)aften, fotüte bie

Kongregationen mit iljren Scannern unb ga{)nen fid) anfgefteltt

I)atten, mar ha§> $0?etropo(itan=®ontcapitel mit bem gefammten
$farrclern§ ber ©tabt nnb öielen anSmärtigen ®eiftlid}en, ben

oberften föniglid^en nnb ftäbtifc^en Se^örben, jal)lrei(^en 9^ota^

Bilitäten an§ ^öln nnb t)on angmört^, — barnnter ber Ober*

^räfibent ber Sf^fieinproüin^ t). ^ommer^ßfc^e, ber commanbirenbe

©enerat be§ 8. 5lrmee=Sor:p§, hk Generalität, ber rljeinifd)-

meftfälifc^e ^Ibef,
— in ber großen, \^ün becorirten

S5or^aI(e
be§ ^ai)n^ofgeBänbeg öerfammelt. 9^ac^ ^(nlegnng ber ^ontifical^

Meibnng trat ber (Srjbifdjof öor hk jn feinem Empfange bereit

fte^enbe 3SerjammInng, tno it)n ^nerft ber ^ompropft Dr. SDZünc^en,

ongett)an mit bem $Inöia(e nnb ber 3J?itra, im S^amcn be^

®omcapiteI§ nnb ßlernS Ben)i(I!ommnete. ^er Dberbürger*

meifter, gegiert mit ber golbenen ^ette, begrüßte ben ^irdjen-

fürften im ^axmn ber @tabt ^öln. 5([§ ber geft^^ng im SDome

angelangt tror, öerrii^tete ber @r<^bifc^of öor bem §o(^altar ein

fnr^eg Gebet nnb trnrbe \)anaii) bnrd) hen ^ompropft in bem

SE^ronjeffel geleitet. SDer 2Seipifd)of celebrirte fobann ha^ feft-

li^e ^ontificalamt. SDemnäd)[t tierlaö ber ©omcapitniar Dr. ^ird)
bie

^räconifation§=33n(Ie
in Iateinijd)er ©prac^e, ironac^ ber

ßr^bifi^of im l^o^en (I^^or eine (ateinifd^e D^ebe an ba§ 5Dom=

capttet nnb ben (5Iern§ f)ielt. S^lac^ S3eenbignng berfelben trat

er üor h^n am ßf)orab]c^nitt errid)teten SJ^nttergotte^^Utar,

rid^tete öon bort an§ eine längere bentfdje 5Inrebe an bie üer-

fammelten ©laubigen nnb betete
nat^^ berfelben bie Sitanei öon

allen §eiligen öor. <Sobann begab jic^ ber Dberl)irt n)ieber in

\)a§> l)o[)e (Sl)or, i-Do ein feierlid)e§ Te Deum angeftimmt mnrbe,

tnä^renb beffen ha^ SDomcapitel, ber ^om= nnb ^farrclern§ tl)re

^ulbignng barbrac^ten. SSon ©eiten be§ 9J^ilitär§ njar in h^n

ä)om ein combinirte^ Snfanterie=^atait[on a{§ Slirenmac^e com-

manbtrt. ^aranf erfd^ien ber (Sr^bif^of, mm ^omcapitel nm=

geben, auf ber üor bem alten ^omtljurme errichteten, fe^r ge=

fd)madt)oC[ becorirten (Sftrabe, um öon ^ier au§ ben öielen kaufen-
ben, meiere ^opf an Stopf ftanben, ben apoftolifdjen ©egen gu

ert^eilen, ®er Sug, meldjer fidy fobann öom ^ome na^ bem

er5bifd)öf(i(^en ^alai§ bemegte, mar ein ^öc^ft impofanter. Wt^v
alg 80 SSereine nahmen 2l)ei( an bemfelben.

5(m D^ad^mittage fanb ein geftmal)l auf bem reid^ gefd)müdten

Gürjenic^faale \iatt, unter ^et^eiligung tion nalje^u öier $unbert
St^eilnel^mern. Slm 5lbenbe entfaltete fic^ eine reid^e Sllumination.
@§ erfcljien öor bem erjbifc^öflic^en ^alai3 ein ^nQ uon etn)a

öier Xaufenb gadetträgern mit ben gähnen unb Emblemen ber

terfi^iebenen Vereine nnb Kongregationen, meld)e jufammen
mit fünf Gefang = S5ereinen bem Gefeierten jum ©c^Inffe beä

STageg eine feftlicl)e Döation barbrad)ten.
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^er grembeuconfliij njegen be§ feltenen gefte§ tüar enorm.
^er ganzen ©arnifon mar geiertag gegeben unb bie «Solbaten

erfd^ienen im Sonntagl^^In^nge.

IL

S5or fünfunb^tran^ig Sauren Ijatten bie Bereittüißige Unter*

tnerfung unter ben ^L Sßidni ©otte», ha^ innige Vertrauen

auf 3^n unb bie tjollfommene §ingebung an feinen ^eruf ben

ßr^bifd^of in htn ^riefterftanb eingefüf)rt. Sn il)nen fanb er

auc^ je^t, nad)bem fie in ber
25jäl}rigen 2Sir!fam!eit ben?äl)rt

njorben, eine !)o()e ©tärfung, um fid) ben au§gebet)nten 5Irbeiten

beg neuen, nad) feiner ©rfenntni^ fo Deranttüortung^öollen,
5(mte§ mit gen)o()nter ©elbftaufopferung p unter^ietjen.

—
„ßdj

fe^e mid^ Derfc^t"
—

fprad) er in feinem erften §irtenfd;reibeu
t)om 8. 9J^ai 1866 — „an bie @pi^e eine^ mir feitljer nod^ un*

befannten ©prengelö, beffen ©eelen^al)! mel)r oB neun Tlai

fo gro^ ift, a(§ bie be^ frü[)eren unb beffen ^erüorragenbe

(Steünug unb au§gejeid}nete SSürbe ganj anbere Gräfte, gäljig*
feiten unb ^erbicnfte erforbern, a(§ id) fie mir ^^utrauen barf.

Sa, menn ii^ auf meine ^d)\md)c unb Unmürbigfeit blide, @e=
liebte in bcm §errn, bann fü[)Ie id) midj fürmatjr ju ^oben

gebrüdt burd) bie fdjtoere 33ürbe, iueldie Ijeiiic auf meine

©d^ultern gelegt ift, unb id} möcfjte üer^^agen bei bem ©ebanfen
on bie Dielen unb fd^meren ^ftid)ten, meldje id^ übernommen,
bei bem §inblide auf bie ftrenge 35erantn)ortung unb Üled^en*

fd}aft, meldte ic^ bereinft bem göttlid^en Oberl^irten abzulegen
t)aben toerbe ....

(3x0^ unb fd^rtjer fürttjarir finb bie mir tooljlbefannten

?3ftid)tcn ber ^ifdjöfe, „ttjelc^e ber I)L (Steift gefegt l)at, um bie

Ä'ird;e (^otte§ ,^u regieren" (5(ct. 20, 28). Unter bem anstellen*

ben unb lieblid^en Öilbe eine^ guten ^irten l)at fid) ber gött=

lid^e ."peitanb felbft im (Süangelium (Seinen ^pofteln unb il^ren

!Rac§fo(gern aU ^orbilb öor klugen geftellt; fie follen ©eine

©teile in ber i^nen anüertrauten beerbe vertreten, Ser §irt

muf3 feine ©d)afe leiten unb füljren auf gute SSeibe, fie be-

toaljren unb befd^ü^en t)or iljren geinben, unb bereit fein, ha^

2thtn jn opfern für feine §eerbe. (Sr mu§ bie üerirrten

©d^äflein ^^urüdfü^ren jur §eerbe: ja, ber gute §irt gel)t bem
öerirrten ©d^äflein nac^ in bie SSüfte, big er e§ finbet, unb

trenn er eä gefunben l)at, bann nimmt er e§ auf feine @^ultern
unb trägt e§ §ur $eerbe jurüd mit greube (Suc. 15, 4—5) . . .

9)lit bem ernften SSillen, bie ^flid^ten meinet §irtenamte§,

fotoeit eg meiner ©d^n)ad)l)eit mit @otte» @nabe möglich ift,

treu ^u erfüllen unb nid)t§ anbere^ al§ @otte§ @l)re unb ba§

§eil ber ©eelen ju fud^en, fomme
ic^ ^u eud^, geliebte ©r^*

biöcefanen, unb begrüße euc^ in ber Siebe unb in bem ^f^amen

unfereg §errn unb $eilanbe» 3efu S^rifti, be§ guten girten.
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treld^er mid^ ,^u eud^ fenbet, um für i)a^ geil eurer @eeleu ^n

forden uub (^eiue (Stelle uuter enii) ju üertreteu . .."

Uneradjtet ber befoubereu SUiu^eu, tüelc^e
mit ber UeBer*

ua^me ber ßeituug eiuer fo gro^eu uub mit !ircölid)en 5(nftalteu

ber tierfcf)iebeu[teu 5lrt reicfj au^geftatteteu ^iöcefe öou uatjeju

1,400,000 (Seeleu aufaugg üevfuüpft tüareu, folgte ber eb(e

Ober^irt oljue ^er^ug bem S5er(augeu feinet §er^eu§, um ben

eiujeluen ©emeiubeu unh 'än^talicn felbft feiue 5i[ufmer!]am!eit

gu^utüeuben. gaft tägti^ Befud^te er, nnh jtuar uuaugemelbet,
eiue ber Ä'irrfjeu, (Öc^uleu ober SBo^lttjätigfeit^auftalteu ber

@tabt ^'öln. ^alb erfd)ieu ber e^rnjürbige ^iuberfreuub iu ber

Witte ber ^inber eiuer ©lemeutarfd^ule uub prüfte fie iu feiuer

liebreich geunuueubeu SSeife, tmlb reichte er ben 9leu=(Sommuui*

canten be§ ftäbtifd^eu 2Saifeu^aufe§ uac§ eiuer ergreifeubeu %n-
rebe felbft ik erfte 1)1. (S^ommuuiou, Batb befud^te er eiu $ofpitaI,
U3ie er auc§ iu D^uaBrüd tjäufig getl)au tjutte, befi^tigte e§ tu

alleu 2;i)eileu uub uuter^ielt fi(^ tröfteub uub ermuuterub mit

ben eiujelueu ^raufeu, foujol^l ben U)euiger leibeubeu wie benen

iu ber gieberftatiou.

9^orf) iu bemfelbeu Seigre fa^eu aud^ eiuige aubere üou ben

grö^teu (Stäbteu ber
(Sr^biöcefe,

Xüie "äa^i^en, Srefelb, Düffel*

borf, i^reu ueueu ^rjbifd^of iu il^reu 9)^aueru, uub ua^m ber^

jelbe
bie (Speubuug ber ^L girmuug uub bie !ird)Iid^e SSifitatiou

iu füuf "i^ecanaten oor. <Seiuem ueueu äöir!uug^!rei]e ujurbe

er iu biefem Sa^re auf eiuige 2^age baburd§ luieber eutjogeu,

ba% er om 18. October iu ber SDÖmürc^e ^n O^uabrüd uuter

Slffi^teua be§ S5if^ofg (Sbuarb 3acob öou
gilbe^^eim

uub be§

SSeit)bi]d^of§ ^aubri bie ßoufecratiou be§> nen erU)ät)Iteu ^ifc^of^
öou Ö^uabrüd, 3o^auu |)eiuri(^ ^edmauu, öott^og.

S^ut felbft getuauu feiu apoftolifd^eg SBirfeu iu ber @r§=

biöcefe fd^uetl bie ger^eu beg SSoI!e§, je met)r mau oou ^ag
ju 2;ag ©elegeuöeit t)atte, feiue opferwillige giugebuug uub

tiebreid)e Wlilbe bnxd) eigene 2Bal)ruet)muug feuueu p lerueu.

SSa§ er iu feiueu frütjereu 2Bir!uugg!reifeu mit alleu Gräften

gu beförberu uub ju pflegeu bemüht gemefeu uub wag er uameut^

Ii(^ bem SIeru§ ber biöcefe O^uabrüd uub ber S^orb. SJiiffioueu

tu feiuem Slbfd^iebSfdjreibeu üom 10. 5lpril 1866 mit uuüer^

ge^Iid^eu
SSorteu uod)mat§ an'^ $erj gelegt ()atte, ba^ war

ouc^ je^t auf eiuem uugleid^ größeren Örbettgfelbe ber Ö5egeu==

ftaub feiueg Sejtrebeus) feiuer ober^irtti^eu (Sorge uub oor

Mem feiueg eigeueu §aubelu§: „S)ie würbige gierbe be§

§aufeg (55otte§, bie treue 33eoba(^tuug ber t)L ©e'fe^e ber tird^e,

t)or,^üg(ic^ aber bie (Srbauuug be§ geiftigeu Stempeln burd^

frurf)tbare S5er!üubiguug be» 3Borte§ ©ot'te^, buri^ forgfame

(Speubuug ber ^I. ©acrameute, burd^ eifrige S3eförberuug ber

SBereI)ruug uub be§ (Smpfaug§ be§ I)od)I)eiIigeu 5(ttar»facrameut»
uub ber iituigeu ^erel)ruug ber allerfeligfteu Suugfrau Maria,
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burd^ unermübtid^e gürjorge für bie ©d^iiIen unb ^ran!en,

hnxd) erbautid^e ^Vorbereitung auf bie erfte l)L ©ommuniou unb

auf bie STrauung unb über!)aupt burd^ ^eiHgmäBige S^erric^tung
aller

^aftorat^Obliegenl^eiten." SnSbefonbere aber Ijatte er ben

(5}eiftlid)en felbft jur Sicherung il)re§ eigenen @ee(enl)ei(§ unb

^ur Unterftü|ung il)reg 2Sir!en§ einbringlidj empfohlen „bie be*

larrlidje Hebung be§ (^ehei^ unb ber 33etrad)tung, ba§ tägliche
©tubium ber

l)(. SSiffenfd^aften, bie häufige unb forgfältige

Seid^te,
bie l)L ©jercitien, bie 9^ad;folge Sl)rifti burd^ \)a§> un=

abläffige (Streben nad^ eigener S5ert)oll!ommnung unb 3lbtöbtung,
bie Ijäufige 5Ibl)altung ber ^aftoralconferen^e'n unb bie treue

pflege
be§ Pactum Marianum,'' eine§ ©ebet^öerein^ ber @eift*

lidjen unb eine§ äl)nlid)en ber Sel)rer, ir)eld)e im 3al}re 1864

ouf feine ^Inregung unb unter fel)r jal^lreid^er Setljeiligung in'§

2ehcn getreten njaren.

S3alb nad^ feinem Amtsantritte öerfammelte er ben ß^lerug

ber ©tabt ^'öln ju einer ^^aftoralconferen^ um fid^ unb tier-

anlaste 'i)a^ regelmäßige @tattfinben berfelben. ©(^on in ber

^iöcefe OSnabrüc!
Ijatte

er am ©c^luffe ber SSifitationSreifen
in jebem ^ecanate eine ^aftoral==(i;onferen5 unter feinem 3Sor=

fi^e ftattfinben laffen. @r heohad)tete in ber (Srgbiöcefe ^öln

je|t nid^t minber biefen nu^reid^en ©ebraud^, ber unter ber per-

fönlidfien Seitung eines folc^en Oberljirten o^ne 3^^^^f^'t fo geeig-
net ift, tok !aum ein anbereS SJiittel, um ben SJ^angel einer

^iöcefan-S^nobe einigermaßen §u erfe^en. 5lud^ hei ben

1)1. ©jercitien fa^ ber ßleruS il)n als S3ifd^of unb (Sr^bifdjof

l^äufig
in feiner 9}ätte. SBenn nic^t bie bringenbften Umftänbe

il)n fern l^ielten, wohnte er alljä^rlid) benfelben bei unb reichte

ben S^erfammelten pm (Sd^luffe bie i)L (s:ommunion.

«Seiner Slufmerffamfeit unb (Sorge ttjar nichts fremb, tnaS

nad^ ben ß^^tumftänben im Slllgemeinen ober nad) ben befon^^

beren 33ebürfniffen einzelner klaffen beS SSolfeS pm S[öol)le beS-

felben unb jur S3eförberung beS fird^lid^en SebenS bienlid^

erf^ien. (Sein Üarer S3lid erfannte fi^nell bie S3ebürfniffe in

ben ürd^iic^en ober focialen SSerl)ältniffen unb feine entfd^lofjene

Energie legte o^ne (Sd^eu oor eigener Ttix^t unb Opfer §anb
an'S SSerf, um bie nötl)ige §ülfe ju bringen ober ha^ erfannte

®ntc auSjufüliren.

Uuüergeßlid^ bürfte eS in ber SDiöcefe DSnabrüd fein,

tüxe er mit Umfielt unb geftig!eit tt)ieberl)olt in
S5etreff^

ber

religiöfen 5Ingelegen!^eiten ber fat^olifd^en (Sol baten S^orforge

traf unb \vk er mit ti)a^rl}aft rül)renber girtenforge am ^or^

abenbe öor beut 5luSpge ber ^annotier'fd^en Gruppen nad) §ol=
ftein im §erbfte 1863 bie !atl)olifi^en ©olbaten p DSnabrüd
in ber ^omürd^e öerfammelte unb mit feinem (Segen eine ein-

bringlic^e (Srmabnung über i^re ^flidjten an fie rid)tete. 3n
ä^nl'id)er SSeife fa§ köln i^n fowoljl bei bem AuSbrudie beS
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Äriege§ im 3al)re 1870 bie aitSrücfenben SJ^annfc^aften ermuntern

unb auf bie beüorfte^enben ©efal^ren tiorbereiten, al§ and) tnät)-

renb be^ Krieges bk S3emü^ungen für bie feetjorglirfie unb leibüd^e

pflege berfelben, n)oburd) bie 9!f)einlanbe t)or allen ^roöinjen

fic^ auögeic^neten, mit feinem ganzen (Sinftuffe beförbern,
@ine forgfame 5Iufmer!fam!eit tüibmete er in feinen öer-

fd^iebenen oberI)irtIic^en Stellungen aud^ ber Sage unb ben @e=

fahren be§ ®ienftbotenftanbe§ unb überhaupt ber arbeiten^
ben klaffen. S)aüon ^engten in D§nabrüd unb ben 9^orbi=

fdjen SJliffionen man^e 5leuferungen feiner (Srlaffe unb 5lnreben

on ben (jleru§, in ^öln u. a. ha§> im 3al)r 1866 in§ £eben

gerufene 9}^ägbe:^au§ ober feine 5Infpra(^e an bie !atl)oL ©eneral-

tjerfammlung §u SDüffelborf i. 3. 1869. Dft l)atten bie Sßcreine,

bie fid^ ber ;^inberung focialer Dlot^ftänbe
ober ber ^ürforge für

einzelne S^olf^flaffen n)ibmen, j. So. bie @t. SSincen^üereine, grauen^

2öo^ltl)ätig!eitgoereine, ©efelleuüereine in O^nabrüdf, ben norbi^

fd^en @täbten, ^öln u. f. tu, feiner anregenben unb erl)ebenben
SB orte fid^ ju erfreuen.

5lud) bur^ ^rei^aufgaben fud)te er hie grünblidlie

Prüfung unb 35erfolgung biefer Q'mtde gu beförbern. SSäl)fenb

feiner 5Imtgfü^rung ^u DSnabrüd fteßte er feinem S(eru§ bie

in ginfid^t auf bie länblid^en ?Irbeiter ber ^iöcefe loid^tige 5luf==

gäbe, bie 5Rad^tl)eile be§ fog. §ollanbge^eng, b. i. ber iä|rlid^en

ärbeiter^Sßanberung na(^ ben D^ieberlanben, unb bie SJlittel ber

5lb^ülfe barjulegen. ©on3ol)l in OSnabrücf als aud^ in ^öln

fc^rieb er ebenfaES l)iftorifd^e ^rei^aufgaben au§, bort — bie

Slnfertigung einer Seben^gefi^id^te be§ großen Sifd^ofg unb dax^

binaB gran^ SSilljelm
öon Söartemberg, ^ier

— einer ^ir^en=»

gefc^ic^te ber (Srgbiöcefe.

9ftel)rere Segebenl)eiten, n)eld^e bem ©rjbifi^of in ben erften

Sauren feiner Amtsführung in befonberer SBeife einen ange*

nel)men @enu§ gen^älirten, finb einer @rn3äl)nung mert^. Hm
4. (September 1867 DoKenbeten \iä) 25 3al)re feit ber feierlii^en

Segung be§ ©runbfteinS ^ur gortfe^ung be§ lange unterbroi^e-
neu ^aue§ be§ Kölner i)omg. tiefer ben!tt}ürbige Züq, an

meld^em man nun ben SDom felbft öoüenbet unb bie beiben

Xl)ürme bereits in etttja ber SSollenbung entgegengefül)rt fa^,

mürbe als Qubeltag unter 5lnmefenl)eit beS Kronprinzen öon

^^reu^en als Vertreters beS Königs feftlid^ begangen, (^in an-

bereS @reigni§ mar eine großartige ^eier ber Srbauung beS

geiftigen ©otteStempelS. S5om 22. 9^oüember bis jum 8. SDecem^

ber 1868 mürbe auf 5Xnregung beS feeleneifrigen Oberljirten
eine SJiiffion gleid^jeitig in 11 Kirnen ber Stcibte Köln unb

SDeu^ oon SJiitgtiebern beS Sefuiten^, beS granjiSfaner^, beS

Kapujiner^, beS Df^ebemptoriften^ unb beS Sajariften^DrbenS ge:=

l)alten. ®er Erfolg mar ein fel)r erfreulidl)er, ber Vefud) ber

$rebigten ju jeber ^ageSjeit unb auf allen fünften ein überaus
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galjlreic^er, ber Empfang ber i)l ©acramente fo allgemein, ba^
ba| bie S^^W ^^^ ^^' Kommunionen auf ungetäl)r 30,000 ge^

jd)ä§t ttjurbe.

Tlit greube unb Segeifterung fprad§ ber (Srjbifd^of in ber

©d^Iu^prebigt
am gefte ber unbefledften ©mpfängni^, bem ?ßatro==

ciniitm ber ©r^btöcefe, feinen ^an! gegen @ott au§ für ben

fegen§reid;en (Srfolg biefer Stage. @r felbft l)atte ttjä^renb ber

SJJiffion in allen äHrd^en, in benen fie abgel)alten njurbe, bie

Sf^unbe gemacht unb meift fd^on um 5 U^r bie §1. SJleffe bafelbft
celebrirt.

Sine britte überaus erfreutid^e Segebenl)eit tüar bie erl^ebenbe

Subelfeier ber ganzen !atf)oIifc^en ^ird)e, toeld^e
im Qa^re 1867

in 9^om gefeiert iourbe unb ungefätjr 500 ^ifdjöfe am @rabe
be§ ^^poftelfürften vereinigte, bie ad^t5el)nf)unbertj|äl)rige
©ebädjtni^feier feinet Xobe§, öerbnnben mit ber ^e'ft^

lid^feit ber ^eiligfprec^ung üon 19 9}Järtt)rern üon @or!um
unb 6 anberen §eiiigen, unb ber ©eligfprei^ung öon 205 ja*

panefifdjen 9J?ärtl)rern. gum vierten 9}ZaIe reifte ber ©r^bifdiof

gur 3eit berfelben nai^ ber eiüigen «Stabt. Wlit ben übrigen

^ifdjöfen erhielt er bort von bem ftäbtifdjen SJJunicipium bie

Stürbe eine§ römifc^en ^atricierg.

III.

Unter ben tüid^tigften SSerfen, an tüelc^en ber ©r^bifd^of

^aulug in feinem t^atenreid^en Seben Zl)^ii tjatte, ragen über

alle IjerDor bie donferenjen be§ preufsifdjen unb beutfd^en

(Spifcopatg unb ba§ ^aticanifd)e ßoncil.
@oroie einft im 3al)re 1848 bie Versammlung ber beutfd^en

Sifd^ijfe in SSür^burg, angeregt unb geleitet Don feinem 35or=

ganger bem (Sr^bifc^of öon ©eiffel, eine gro^e Xragtoeite unb

Söirfung l^atte, fo maren je^t von unfd^ä^barem ©egen für

S)eutfd)lanb'§ ^at^olüen biefe (tonferenjen, tt)eld^e feit bem 3ai)re
1867 faft jäljrlid) auf bie ©inlabung unb unter bem

Vorfij^e
beg (Kölner ©rjbifd^ofä am ©rabe be^ 1)1. S3onifaciu§, in

gulba, ftattfanben. 5lbgefe^en üon ben anberen toid^tigen

©egenftänben unb 9fiefultaten ber Verätzungen, tvurbe baburd^
\)a§> einmütl)ige ä^fö^^^^nmirfen ber Vifdfiöfe in ber üer^öng-

ni^vollen inneren (Srfd}ütterung ^entfd^lanbS vermittelt, tt)eld)eg

bie ganje !atl)olifd^e SSelt unb bie vorurt^eiBfreien ni^t!at^o==

lifd^en äl)riften mit Vemunberung ^oc^ad^ten.
Unb au§ biefem

einmütl^igen Verfe^r ber beutfd)en ^irdjenfürften erfloffen jene ge=^

meinfamen (Srlaffe voH 2Sei§l)eit, traft unb SBürbe, Ujie bie §irten^

Briefe unb ^en!fd)riften au§ hcn 3al)ren 1869, 1870, 1871, 1872,
1873 unb 1874, loel^e t^eiB ^um gläubigen Vertrauen unb (55el)or*

fam ^infid^tlid^ be§ berufenen ocnmenifd^en ©oncil^ mit niürbevoHer

^uüerfid^t aufforberten, iriber bie Verirrungen ber un!ird^lid}en

föiffenfd^aft unb bie grunbftür^enben $lane beg ürd^enfeinblid^en
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SiBeraligntug i^re ©timme erhoben, unb bie ^eä)k iinb bie grei^

l^ett ber ^ird^e öert()etbigten, tfjeitg bie SJ^ittel ber 9f^ettiing au§ ben

SBirrjnten ber 5ufammenbre(^enbeu Ü^ed^t^orbnung unb ber fociaten

^otf)ftäube barlegten, ^ur @rrt)eifung ber fc^ulbigen 5(d^tung

gegen hk n)eltli(|en Obrigfeiten fotuie ^nr ftar!mütl}igen unb

gottöertrouenben ©rbnlbung ber SDrangfale ber Qeit ermunterten.

%m 8. S)ecember 1869 na^m ba§ bebeutfantfte (Sreignil

biefeg Soif)rf)unbert§, ba§ SSaticanifdje ©oncil, feinen Ein-

fang. ®er ©r^bifdiof tvax berufen, einen l^eröorragenben STn-

tl^eit baran jn neunten. (Sr n)urbe t)on ben SSätern be§ SonciB

gum S3orfi^enben ber aug fünf 3JlitgIiebern befteljenben Deputation
ber judices excusationum eruiä^It, toelc^eu bie Prüfung ber

©rünbe ber Slbtüefenf)eit ober Entfernung öom (S^oncil oblag.
5Bei ben S3er§anblungen ber ©eneralcongregationen, in ujel^en
bie ju erfaffenben 3)ecrete ^ur allgemeinen S3erat|ung !amen,
unb bereu in ber Qeit bi§ jur SSertagung be§ ßoncitg außer
ben t)ier öffeutüd^en @i|ungen fed^§unbad^t§ig ftattfanben, na^m
er felbft toieber^olt ha^ SSort §nr einge^enben (Erörterung be§

öorliegenben @egenftanbe§. S5or ber 25. ©eneralcongregätion,

ujelc^e jebeSmal mit bem ^L äJießopfer eröffnet irurbe, ^atte er

baffelbe §u celebriren.

Sn^trifd^en ua^m bie bereite öor ber Eröffnung ber ^ird^en^*

öerfammlung tniber biefelbe in'ö 2öer! gefegte unb üor^üglid^
t)on ^rofefforen einiger beutfdjen god^fd^ulen geleitete 5Igitation,

tt)eIdE)e in
i^^rem S^erlaufe pr £o§fagung öon ber ^iri^e geführt

l^at, einen immer bebenf(idt)eren ß^arafter an.

^on 9^om au§ toie^ er in §infi^t auf biefe fortgefe^te

5(gitation in SDeutfi^Ianb unb and) in ber Erjbiöcefe ^ö(n burc^
einen Erlaß üom 9. ^ebruar 1870 bie taut getüorbene 5lnna]^me
gurüd, baß biefelbe ben 5Infid}ten unb Sßünfc^en berjenigen

beutfi^en S3ifdjöfe entf:prä^e, treldfje fi(^ an bem eintrage auf

bogmalif^e Definition ber pöpftlid^en Unfe^Ibarfeit ni^t be^

tl^eiügt {)atten, unb ermahnte ixt ©löubigen, ha^ fie eingeben!
ber ^irtenmorte, toelc^e

bie am (3xahc be^ 1^1 S3onifaciu§ ju

gulba tierfammelten S3ifc^öfe am 6. September 1869 an fie ge*:

rid)tet ptten, öon foldjen ^Agitationen fic^ ferne f)atten unb
ben ^efdjlüffen be§ EoncilS mit 9^ul)e unb gläubigem S^ertranen

entgegen feljen mödjten.

^urj tjor ber SSertragung be§ Eoncil^ erließ er, außer bem
öon ben beutf^en S3i]^öfen am Enbe 5(uguft 1870 ertaffenen

gemeinfd^aftlid)en Hirtenbriefe, ein befonbereö §irtenf^reiben
öom 12. (September b§. 3§. an feine Erjbiöcefanen, ttjorin er

in (idjtüoüer Sßeife bie ©(aubengöerbinblic^feit ber erfolgten

bogmatifc^en Entfdjeibungen , namcntlid) and) berjenigen über

\)a§ unfeljibare 2el)ramt 'be§ ^apfte», fott?ie ben 3nf)alt unb
bie SBebeutung berfelben an^füljrlid) barlegte. $infid;tli(^ feinet

eigenen unb öieler beutfd)en ^ifd)öfe S8er|a(ten§ hti biefen Se*
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rat^ungen unb öefd^Iüffen ber allgemetnen ^irc^enüerfammlung,

tt)eld)e§ nic^t nur tu ber ürd^enfeinblid^en ?ßreffe, fonbern au^
im preu^if^eit Sanbtage eine je^r ungünftige unb irrige Seur-

tl)etluug erlitten f)at, gab ber @r^bi|(f)of nt jenem treffli^en

^irtenfd^reiben nad) ©rtuä^nung ber S3efd}(üffe be§ (JouciB

eine fo Hare tnie tt)ürbige ^rüärung: ,,^6) Ijabe mit manchen
Qubern 33iid^öfen unb Saien l^infid)tlid) biefer ße^re, oBglei^

\(i) mit bem Söefen berfelben immer einüerftanben n^ar,

benuod) in S3etreff ber ß^^'^^^B^ö'^ß^^ ^^^ @ntjd)eib'
ung in unferer Qeit fotüo^l d^ and) in 33etreff einiger
bamit öerbunbenen )öebingungen t>erfd)iebene 33eben!en gehabt
unb barau§ fein §ef)( gemacht, ©eitbem aber nad) einer öor=

gängigen fel)r grünblidjen unb einge^enben ©rörternng unb

^^^rüfung bie grage burd^ ben ^efd^Iu| be§ öcumenifc^en ßonci(§

entjc^ieben ift, "^abt id) in ber feften Ueberjeugung, \)a^ ben

@ntfd)eibungen eineä fold^en ßoncilg, al§> ber ^ö^ften legitimen

ßeI}r=5lutorität in ber ^ird^e, jeber gläubige ^atf)oIi! feine per^

fönlidje '^Infidjt unbebingt ju untermerfen ^abe, ade frül^eren
3weifel unb 33ebenfen fofort faden (äffen, unb ic^

fül)Ie mic§ üerbunben, t)ierbur(^ öffentlidj ju er!(ären, ba§ ici)

biefe Unterttierfung aU bie Erfüllung einer einfadien ©(auben^-

:pflidjt jebeS !atf)o(ifd)en ß^riften Don aüen Slnge^örigen ber

(^rjbiücefe erniarte
"

SBenn glcid^ bie fat^olifd^e 33eüö(!erung ber ©rjbiöcefe

^ö(n, mit *5{ugna^me eine§ t)er()ä(tni6mä§ig fe()r geringen

SrtjeiB, unbeirrt it)rem ©tauben unb il)rer 5(nt)ängli^!eit an

bie t)I. ^ird)e treu blieb, fo t)atte if)r Dber[)irt hoä) ben gerben

(5d)merj, einige SJfänner fogar au§ bem Steru^ ber ©rjbiöcefe

ouf ben SBeg beg;5Ibfallg fortgeriffen.

9J?it ber tiebeöotten 9J^iIbe eine§ §irten, aber ni^t minber

mit ber gemiffenljaften ^eftigfeit eine§ SSäd^terg ber ürc^Iid^en

Se^re erfüllte er nun bie ^flid^t, ben öer^ängnigüollen ©(^ritten
ber Sflenerung entgegen p treten.

^iefe fanb inbeffen ©d^u| bei ber (Staatsmacht unb

S8orfc^ub burd^ bie neuere ©efe^gebung. ^uf @runb ber lefe=

teren mürbe am 12,, be^ietjUngSn^eife am 14 9^oüember 1873
bie erfte ©träfe über ben ©rgbifdjof $aulu§, fomie über ben

SBeiljbifd^of 33aubri tjerljängt, nämlic^ über erfteren eine ©elb-

bu^e üon 50 Xl)lr., eöentuell öierjelju 2^age §aft, über le^*
teren 25 %i)ix,, eüentuett eine SSod^e ©aft, n^egen eine§ im

„^ird^lidien 5ln§eiger" für bie ©rjbtö^cefe mitget^eilten @r^

laffeS üom 14. ^ai 1873, betreffenb \)m Uebertritt uon

jmet ^rieftern ber (Srgbiöcefe fon^ie üon §n»ei ©tubirenben
ber St^eologie ?ium ^tt!atl)oIici§mu§. Salb l)äuften fid) nun

SlnlTagen üon (Reiten ber (Staatsregierung gegen ben (Srgbifc^of
nnb fid^ öerfdiärfenbe Serurtl)eilungen bes'felben tt)egen '^\ii)U

befolgung ber neuen (Staats ^ilird§en=@efe^e.
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©einen (Stanbpnnct in 33etreff ber le^teren ^aüe er nod)^

maU in Iieftintmter SSeife öor @eri(^t be^eii^net, tüojelbft

er bei ber ^erf)anb(nng am 12. S^oöember 1873 felbft er-

fd^ienen n^ar. „Söie ic^ üernommen (jabe/
—

jprad^ er,
—

„i[t

bie gegen mic^ erl)obene 5lnfd^ulbignng jnm STfieil anf Seftimm*

ungen be3 Üieic^^ftrafgefepu^eg bafirt. 3d^ bin ba()er

ignnäd^ft Ijier tt^djmmXr
um feinen ä^^^f^i barüber §u laffen,

ia^ \d) üollang hk SSerpflid^tnng aner!enne, öor ben ®eric|ten
be§ Saitbeg ditdji jn nehmen. Qnx @ac^e Jelbft

!ann i(^ nnr

bie Si'erfii^ernng abgeben, ha'^ mir bei bem incriminirten ^xla%

mä)t^ ferner gelegen §at, al§ bie 5(bfic^t, irgenb Semanben ju

beleibigen. 3c^ l)abe babnrd; nur einer ^flid^t meinet bi]'d)öf'

üd^en 2lmte§ unb jtpar einer fel)r fd^mer^lid^en ^flid^t genügt,
inbem id) bem ßlern§ meiner ©r^biöcefe jur ^enntni^ brad)te,

ba% einige ^riefter berfetben öon ber
©emeinfd^aft

ber fatf)0=

lif^en ^ird)e fid) (o^gefagt fiatten. 3öieberI}oIt finb meine ^or^

ganger im bifd^öfüdien Stmte in bie Sage üerfegt ttjorben, bie=

felbe ^fli^t anhüben §u muffen, ol)ne ba§ i^nen bie ^efugni^

bajn in unferm (Staate jemals beftritten ujßrben märe, ^ie
Don mir getuä^Iten ^luSbrüde finb bie mög(i(^ft fc^onenben, rein

fadjlic^en unb fd^liegen an fi(^ fd^on jebe beleibigenbe 5lbfid)t

au§, gegen ujeldie iä) mic^ nochmals entfc^ieben üerma^re.

^ie gegen mid^ erljobene S3ef^utb{gung ift aber tfjeiltreife

oud^^ auf ha§> @efe^ öom 13. Wlai 1873 geftüfet. Sn biefer

S3ejiet)ung fann id) nur bem S3ebauern 5Iu§brud geben, auf eine

öertljeibigenbe (SrÜärung öer^id^ten §u muffen. ®er
preu^ifc^e

(Spifco^at f)at feine ©teÜung gegenüber ben t)ier ürc^enpolitifi^en

©efejen, p metd)en ba§ angebogene ®efe^ t)om 13. 3J^ai gej)ört,

mieberljott bargelegt, unb jtp'ar in ber 5[)en!f(^rift t)om 30. Sannar
b.3. p Rauben be§ fontgL ©taatSminifteriumS, in einer gleid^==

lautenben 5lbreffe an bie beiben §äufer beS ßanbtagS t)om

ö.gebruar unb enblic^ burc^ (JoIIectiti^ßingabe, bem fönigl. ©taatS^

minifterium üorgetegt am 26. Wai 1873. 3c^ nef)me ftatt

weiterer @r!(ärung auf biefe Slctenftüde tjiermit auSbrücflii^

«eaug."

3m ©efangniß.

@§ tüar am 20. gebruar 1874, aU ^öln ein @d)aufpiel
in feinen 9Jlauern fii^ üoE^ie^en fat), meines am 8. 9)ki 1866

Xooi)i tamn (Siner ber geftgenoffen geal)nt t)atte. 5luf ber §aug^
flur beS erjbifd}öflid)en ^aufe» fanb ber öffentUd)e 3]er!auf ber

SJ^übeln beS ^oc^öere^rten Dberljirten ftatt, meldie ^nx 5Dedung
üerfdjiebener gegen it)n erfannten ©elbftrafen, hk fic^ bamaU
mit ben Soften auf \)tn S3etrag üon 1481 ^^Irn. beliefen, ge^

^fänbet maren. @» fonnten nur njenige @egenftänbe jur Sßer-
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fteigerung fommen, bte :per]önltd^e§ (Sigent^um be§ t)odE)tt)ürbtgften

gerrn iraven imb fid) burii) äufeerfte (ginfadj^ett aiig^eic^neten.
ä){e ^aje be§ @an§en Betrug 446 X^Ir. SSöl^renb bie fe(}r groge
9}?enge be§ üerfammelten $ubli!um§ fid) be§ 5IugeBot§ entf)ielt,

fauften 8 $erren au§ töln biefeg 9J^obtIar für 403 Z^lx, unb

übertrugen eg burd^ notariellen Slct Ieit)lt)eife tnieber bem (Sr^^

33ifd^of.

@g erfolgten neue SSerurttjeilungen beffelben ttjegen S^or-

nal^me öon „ uugefe^lidjer
"

SBieberbefe^ung ürc^Ud^er ©teilen,
ober and) 5len^erungen ber (^^fauben^treue unb ber ^tn^änglid^-
feit ber !att)olifd)en Seüölferung aller (Stäube unb Greife, hie

ein leud)tenbeg (S^reuben!mal ber
©r^biöcefe ett^ig bleiben trerben,

©owie bie Bürger ^öln^, beeilten fid) in banger (Srmar-

tnng and) bie Slat^olifen au§ allen Z\)^\kn ber ©r^biöcefe, in

Deputationen einzelner ©täube ober in äJ^affenbeputationen, be=

fte^eub au§ |)uuberten oon !at^olifd)en 9J^äuneru aEer ©täube,

il)re §ulbiguug nod)malg bem ftaubl)afteu ^ertl)eibiger ber txx(i)-

lid^en 2öal)rl)eit unb greil)eit bar^ubringen.
(Sinen erl)ebenberen ^ag, al^ ben ©onutag ben 22. SJiärj,

l^at ba§ !atl)olifd^e Äöln tt)ol)l faum je ge|el)eu. @ine ^'unb=

gebuug treuer £iebe gegen bie ^ird)e unb warmer
^l)eilua]^me

für ben (Sr^bifdiof reil)te fid) an bie anbere. Derfelbe celebrirte

am SJ^orgen felbft ein feierlid)e§ ^ontificalamt jur ^eier be^

©eburt§tag§ be§ ^aifer^ unb ^önig» SBil^elm unb ftimmte

nad) bemfelben ha^ Zt Deum an. "äU er bann an^^ bem portal
beg Domeio trat, empfing i^u ein oieltaufenbftimmigeö |)Oc|rufen
ber au^ bem Dome gefommenen DJ^affen. 3ni er^bifc^öflii^en §aufe
l^arrten bereite jal)lreid)e Deputationen au§ 9[J?üll)eim a, 9^1).,

kalt, Deu^, (^f(^n)eiler, ©tolberg 2c. ^ei ber gaftenprebigt, hk
ber l)od)toürbigfte ,^err

am $Ra{^mittage biefe§ Dage§, fotoie an
allen ©onntagen btefer gaften^eit, irieberum in ber Satl)ebral==

!ird)e l)ielt, l)atten bie fat^olifd)en Bürger fid^ in einer Qa^
eingefuuben, mie nie erlebt n)orben loar, fo ha^ bie weiten

iRäume be§ Dom'S gefüllt waren. 'iRad) Seenbigung ber

^rebigt würbe ber @r^bifd)of üor bem Dome wieber öon ber

bic^tgebrängten SJJenge mit rül)renbeu ^ii^itf^n empfangen. Diefe
unb bie Daufenbe, welche

au§ bem Dome nod) ^eroorftrömten,

geleiteten ben 55ere^rten in unabfe^arem Qn^e unb mit würbiger

Haltung iiati) bem er^bifc^öflic^en §aufe, ftimmten l)ier ha§> er=

^ebenbe Sieb an: „ 2öir finb im wahren (^l)riftent^um" unb

fangen in»befonbere mit rü^renber ^egeifterung ben ^er§ be§^

felben: „gür biefe 2öal)r^eit gibt ber ßljrift fein Slut unb
Seben bar.

"
gortwäl)renb folgten nod) an biefem Dage auf

einanber Deputationen, woüon einige big gu 600 äJ^önner ,^ä^lten,

au§ 9^eu§, iöonu, au^ bem SSuppert^al: ©Iberfelb, Carmen,

©olingen, 9^on§borf, ferner au§ Düffelborf unb (Sffen. Sntmer
wieber erfdiieu ber l)od^würbigfte §err unter hen ^ngefommeuen
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uiib rirfjtete jum §erjeu briugenbe SSorte an biefelBen, jebeg

Tlai betonenb, ba^ ber tatf)OÜ! in biefen bebrängten
^eiteu forgfältig alle^ öermetben muffe, tva^ ber

toeltlid^eit Dbrigfett geredeten ©runb ^ur Unju^^

frtebent)ett geben fönne, nnb ba^ bie SSaffe be§

e^riften \)a^^Qothet fei.

©^3 bracf) bie ^axXüoä)e be§ 3a^re§ 1874 an. @ie foUte

an6) ber beginn einer S^armoc^e in ber bifd^öfüc^en
5lmtgfü^rnng be^ DBerIjirten werben, tnelcJ^er öor 8 Sauren
ben ersbifd^öfliäien (5tnf)( gn ^öln mit bem tren gehaltenen

$ßerfpre(^en beftiegen ^atte ,
nnr „ @otte§ (S^re nnb ha§> $eil

ber Seelen ^n fnc^en.'' 2)er SJiann, weldier in allen S3ernfä-

ftellnngen nic^t
allein hie religiöfen ^Imt^obliegenljeiten, fonbern

an^ bie $fli(^ten gegen ba§ SSaterlanb, ba§ biirgerli^e (^t^

meininefen nnb bie Sanbe^regiernngen mit geftiiffenl)after nnb

opfernjiüiger 2^rene, bnrd) SÖort nnb %^ai erfüllt l)atte, ber

^ir^enfiirft, treld^er fotno^l ha^ SSertranen nnb bie Siebe be§

Dber^anpt^ ber ^ird)e, ai§> an6) bie 5li^tnng ber n:)eltlicl)ert

. "iBürbenträger nnb gürften in üorsüglic^em SJlage fic^ erniorben

l)atte, melier einft beim ©c^eiben üon feiner S5aterftabt burd^

S3erleil)ung be§ @^renbürgerrecf)t§ geehrt, üon hm dürften ber

Sänber, beren
!atl)olifc^e Untert^anen feiner !ird)licf)en Dbforge

anüertrant getüefen, mit e^renüoHen ^ettjeifen ber Äc^tnng nnb

beg SSertranen§ über'^änft, üon bem Könige @eorg V. öon

|)annot)er 1862 mit bem Sflitterfrenje beg ®nel:p^en*Drben§ nnb

öon bem tönige 2Sill)elm t)on ^renßen 1869 mit bem Ü^ot^en
5(bler=Drben erfter klaffe an§ge§eic^net ttjorben \vax,

— tünrbe

am ©ien^tag ben 31. Wäx^ mit 5lnn)enbnng ber bemalt
in ha§> am tlingelpü^ p äöln gelegene 5(rreftl§an§ geführt.

3J^orgen§ gegen 7 Ul)r,
—

fo berid^teten
ba§ ,tölnif^e

©onntag^blatt' nnb bie ,Mnifd^e SSolfgjeitung'
—

erfc^ien ber

$olijei=^räfibent ^eüen§ im ©rjbifc^öflic^en ^alai§, nm htxt

l^od^n). ©rjbifd^of fofort jn t)erl)aften, fall§ berfelbe fid^ nicf)t ge^

neigt ^eige, jeber^eit freitt)illig bie |)aft anzutreten. (SJegen bie

beabfid)tigte S3erl)aftnng erl)ob ber ©r^bifdjof fofort energifd^en

^roteft nnb erflärte, nnr ber Ö5en)alt meicien ju fönnen. ^er

^räfibent öerlie^ l)ierauf ba§ ©rjbifd^öflic^e ^alai§ nnb fn^r in

feinem öor bem §anfe bereit fte^enben SSagen ab. S3alb fanben

fidf) ein ber Sßei^bifd^of, mehrere TOtglieber be^ ©omcapitelg, ber

SSorftanb be§ (Srjbifd)öflid)en $riefterfeminar§ nnb üerfc^iebene

®eiftlid)en nnb Saien, etma öier^ig an ber ga^l. ^ie antoefenben

^omcapitnlare traten mit bem Sßeil)bif(^ofe in ha^ 3^^i"f^ ^tn,

in welchem ber (Sr^bifd^of fid) befanb. SDerfelbe t^eilte i^nen
ba§ SSorgefallene mit nnb traf einige SSer^altunggmajgregetn.
SDann ri^tete er an bie übrigen @eiftlidf)en nnb ßaien einige

Sßorte, forberte fie jnm ©ebete anf nnb fagte il^nen, ba^ er

feiner S5erl)aftung, bie no^ im £aufe beg iage^ üor fidj ge^en
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!önne, getroft entgegenfe^e. Unterbeffen wax ber ^oIi^ei=^räftbent

guriiifgefeljrt nnb erfcpieii
in 33egleitung etne^ ^oli^ei^ß^ommiflar^

gum gtüeiten äl^ale im @r§Bif(^öf(ic^en gaufe. SDer (Sr^öifdjof
erneuerte nun mit lauter Stimme feinen ^roteft, in ben fd)ärfften
5(u§brü(fen e§ betonenb, ha^ man if)m nic^t Qdt gelafjen, bie

nöt^igften Vorbereitungen ju treffen, ^er ^röfibent ^atte bem^^

fetben eine grift Don
öier^e^n Sagen angeboten, n^enn er fid^

innerl)alb berfelben freimillig ftellen ttjode, njorauf ber (Sr^bifd^of
erftärt fiatte, freiraiüig niürbe er fid) niemals fteEen, nur ber

©etüalt !önne unb njerbe er iDeic^en. ^er ©r^biji^of bat um
eine @tunbe Qät, um feine ^Vorbereitungen treffen §u fönnen,

@g ujurbe iE)m nur eine Viertelftunbe geträtirt. SBäl)renb er

fid) bann auf fein Sd^faf^immer begab unb fein Sebienter in

@i(e einige ©adjen jufammenpadte , Ijarrten brausen auf bem

@ange fdjioeren ^erjen^ bie üerfammelten ©eiftlid^en unb Saien.

^adj 5lblauf einer ftarfen 55iertelftunbe öffnete ber (Sr^bifdjof,
in dJlaxiki unb gut, bie S^üre, unb mit ben 33eamten traten

bie ann?efenben .^erren in'g 3^"^'"^^ ^i^- Su tieffter 9f^üt)rung
umarmte ber (Sr^bifdjof htn 2Bei()bifdjof, fon^ie ben 4)omcapituIar

Üieinarj, unb forberte mit ben SBorten: „Seten njir für einanber

unb für ben ©ieg ber ^ird)e!'' bie ^ninefenben pm@ebete auf.

SDann toanbte er fic§ ju ben ^Beamten mit hen ^Sorten: „3^
erneuere meinen ^roteft unb tt)eid)e nur ber (Sjemalt." Sl(§ ber

^üli^ei'^räfibent conftatiren toollte, ba^ er anerfenne, tt)ie ©e.

©r^bifdjöflid^en Knaben nur ber ©etnalt meidje, nnh a(g er it)n

erfuc^te, itjm unb fid) felbft bie peinlidje Situation gu erf:paren,

ern)iberte ber ©rjbifdjof, ba§ fein ®eir)iffen i()m »erbiete, frei=

itiillig ,^u folgen, ha^ er ba^ ^abe tt)un muffen, toa^ er gett)an

l^abe; fd^tie^lid; (eljnte er alte SSerantmortung mit ©ntfc^ieben*

l^eit üb, darauf fagte ber (s;ommiffar ^lofe ben (Sr^bifc^of mit

beiben günben am 5lrm, unb ber ©rjbifc^of fpra^ in feftem,

aber freubig er(}obenem Xone : ,;Deo gratias! @§ n)irb @etDalt

gebraucht!'' Unb nun öoü^og fidj eine ©cene, bie fic^ tanm

befd)reiben lä^t. 3u ber TOtte ftanb ber ©r^bifd^of, feft, ru^ig,

ergeben, in ooEem 33emu§tfein feiner bifd)öf(ici^en $füd^t; i^n
umgaben bie ^oli^eibeamten ,

ber ^oli^ei^^räfibent in ßioif,

ber ßommiffar in Uniform, ^ie anmefenben ^riefter unb Saien

fielen auf i^re ^niee nieber
; fie brängten fid^ an ben gefangenen

Dberljirten t)eran unb fügten §anb, D^ing unb SD^antel. 5tuf bie

^emerfung be§ ßommiffarg, ooran ju mac£)en, gab ber @r^=

bifd^of bie Slntmort, ha^ er t»on h^n ©einigen boc§ n)oI)I 5(b*

fdjieb nehmen bürfe. Sangfam bemegte fid^ ber Qug bie treppe
f)inunter. 3u ber gaugflur bemerlte ber l^od^niürbigfte gerr
feine treue ^ienerfd^aft, bie laut tDeinte. (Sr tröftete fie oäter^

Ii(^ unter ber Verfi^erung, ba^ für fie 5IIIe geforgt n)erbe unb

fprad): „Setet für mid) unb Vertrauet auf @ottl" 2)ann blieb

ber ©rgbifd^of toieber rul)ig unb toürbeooll fte^en, unter nodf)^
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inatiger SSieberljohntg feinet ^rotefte§. ®er Sommtffar erfaßte

auf'ö neue feinen ^rm, bic §au»t^üre öffnete fid) unb ber Grj^

bifcljof mürbe unter bem lauten 3^^^^ ^^^ brausen tjerfam*

melten S^olfeg, weidjc^ er noc§mal§ feqnete, in ben ^a^tn
gebrod^t, ber bann

fd^neü
öon bannen roÜte.

33ereit§ waren innerhalb ber legten SJionate ^mi anbere

SBif^öfe, ber ©r^bifcljof Don $ofen^©nefen unb ber S3ifcfjof üon

Xrier in cgaft genommen. 5l(g britter toar nun ber Örsbif(f)of

^^aulu^5 feiner beerbe unb feiner ^erufgti)ätig!eit entzogen.

.,Finis noster victoria ecclesise" — fprad^ er hei feiner

@efangcnnef)mung tröftenb p benen, tt)e(cf)e i^n trauernb um-

gaben. Unb e§ tüieber^aüt mit ber ^raft unerfc^ütterlid^er Qiu
üerfid)t in bzn §erjen ber gtanbengtreuen ^atfjolüen $)eutf(^^

tanbg, meli^e bie in i^rem SBirte be^inberten Dber^irten um
fo inniger t)od^fc^ä|en unb

üere^ren.
^ie ©efangenfdjaft !ann

ni(f)t feffeln bie 2Öir!fam!eit i§re§ Opfert üor (3ott fomie

il^reg leui^tenben Seifpiel^ üor ber '^JliU unb 9^a^iDeIt. Üeber

il)rem ©efängniffe erfc^eint toieber bie äJJorgenröt^e eine§ neuen

Dftertagg ber Si^irdje (^C)rifti.

. . . „gaft überatt ift ber ^ampf gegen unfere ^I. ÄHr^e
entbrannt",

—
fd^rieb ber ©rjbifd^of ^aulu§ !urj t)or feiner

(Sefangennef)mung in bem legten feiner brei jüngften gaften-

l^irtenbriefe ,
in tüeld^en er bie göttlid)en ^ugenben be^anbett

|atte,
— „unb fc^mere Beeinträchtigungen i^rer lRe6)te unb iijrer

grei^eit t)aben mir ^u beftagen; ha§> ^nhe biefeg ^ampfe§ ift

nod^ nic^t ab^ufeljen. Su ber äußeren SBelt bauert nod^ immer
ber brot)enbe gefa^rüolle guftanb fort, üon melc^em fid^ f^on
feit 3al)ren hie menfc^lidje @efellfd)aft in faft allen Säubern

(Suropa'^ bebrängt füt)lt, mä^renb nod^ fortmä^renb ha§> Ober-

l^aupt unferer ^L ^ird)e fid^ in ber Sage eine§ befangenen be-

finbet unb täglid)en @d^mä()ungen, S)ro^ungen unb ©efafjren

ou^gefe^t ift. Unter allen biefen betrübenben 2Sat)rne^mungen

fü^lt fid^ inbe^ jebe^ gläubige §er§ getröftet unb gehoben
hei bem 5(nbli(f ber burd) eine offenbare unb au^gegeidjuete
©nabe ©otte» immer ftärfer nnh entfd)tcbener ^erüortretenben

©in^eit unb (Sinigfeit atler gläubigen S()riften; meiere im herein

mit ben an ben gelfen $etri in üollfommener Bereinigung fid^

anfdjHeßenben Obert)irten unb ^rieftern ber !at()olifc^en &elt,
tüie ein äJiann, in bem großen geiftigen Kampfe unferer geit
ben Eingriffen beg mobernen ^eibent^nm» unb he§> SiberatiSmu^

gegenüberftet)en unb mit ben SBaffen be§ @eifte§ unb be§ @ebeteg

p Mmpfen nid^t ermüben. ^aß bicfer 5^'ampf ben ^ämpfen=
hen

grope Opfer auferlegt, gro^e ßntfdjieben^eit
unb ftanb^afte

S3e^arrlid)!eit verlangt, bariiber !ann S^iemanb im g^^ifet fein ..."

„SöoI)(an benn,"
—

ermaljute er am ©d^üiffe biefe§ §irtenbrief§
—

„ftreben mir Ellle otjue 5lu§nat)me nad) bem foftbaren ©c^a^e ber

güttüd)en Siebe mit uoller öntfc^ieben^eit! ©Ott ju lieben üon
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gaiijem |)ei^en
unb au§ allen unferen Gräften, ba^ fei ha§> Xagtrer!

uiifere^ Irbifdjeii Sebetiö, b([§> Q\d unfere§ ^eten§ unb 5(rBeiten§,

un]ereg X^un§ unb ßoffeng, unjerer greuben unb Seiben, bamit
njir einft, am @nbe unferer fur^^en irbifd^en 2auf6al)n, ein^u-

ge^en gemürbigt n?erben in t\a^ ^inimlifd}e 35aterlanb, mo Qooit

felbft unfer So^n unb feine Siebe unfere pd^fte ©lüdfeligfeit

fein njirb in @rt)ig!eit.. ."

®er ^I. 33ater e^rte ben gefangenen ©rjbifd^of bnrc^ Sorte

I)o^en Sobe§ in einem S5eileib§fd^reiben an ben SBeibifdjof S3aubri

üom 13. 5IpriI b. S-, unb bie
!at^olif(^e Sl)riftenbeit beg(üd:=

ujünfc^te ben ef)rttjürbigen befangenen in bem «Sinne, ben bie

33ifc^öfe @ng(anb§ in i^rem gemeinfamen ©d)reiben an if)n tjom

la 5Iprir b. 3. au^brücften.

„^urd) bag
Sf^ec^tber S^ad^folge güf)rer ber öefenner ©eutfc^^

lanb^/ — f(^rieben fie,
—

„erneuefft bu, in ha^ ©efängnig gefüf)rt,

ha^ ©ebödjtnife beö unbefiegten Siemens 5luguft unb f^müdft
bie Ä'ölnifd)e ^irc^e mit boppeltem 9int)m. Sener jögerte nid^t,

für ba§ Ijoc^l^eitige ©acrament ber djriftlic^en @^e, bie Quelle

unb ha§> 33anb ber ganzen d)riftli(^en ©efellfc^aft, in ben Werfer

äu ujanbern; bu aber l)aft für bie greil)eiten ber ^ird^e, beg

©laubenä, be§ bifd)öflid^en unb feelforgüc^en Slmte^ unb be»

©etriffen^, fomie für bie "iRcd^ic ber (Altern unb ber ^amilie
alle Sd^reden biefer Sßelt öerad)tet, unb gefud^t, nid^t n)ag bein,

fonbern n^a^ Sefn ß;i)rifli ift.

§eil bir
be^^atb tl)euerfter §err, S3e!enner (S^^rifti; §ei(

bir, Seben unb ©ieg: barum
flehen

alle
äJienfdjiien ,

bie in ber

ganzen @inl)eit ber fat^olifd)en ^irc^e guten SÖßillen^ finb, mit

un§ für bii^ ^u @ott bem Sd^irmer ber ©ered^tigfeit unb

„SBir motten innig un8 um @u(^ öcreinen,

3t(« um ben getS im irilbcn @turmgcbrau§ ;

!J)er C^crr ber ^ird)e jd)irmt ja ftctä bie «Seinen,
' 2öir fjarren feft mit feiner ©nobe qu8.

Xragt nn8 öoran baS fiel^re ^reujegjeid^en,

Wiä ftra^Ienb ®iegc8mal jur (Seifterfdj(a(^t ;

'üHxdtjt »onfcn niotten ujir bei (Sucf), nid)t njeicfjen,

SBir Ratten au8 mit @uc^ in treuer SBac^t."

(2. ©tropfe eint« «©rufe»«, mit tteld^em bie Sd^üler ber blafjenben, nunmehr aber aufgel^obenht,

Cel^ranflalt (Daeabenf am 4. Outi 1864 bie nad^ Äebelaer jur Confecratioit ber saJaUfa^rtSfird^e unb

nad^ ©acSbonr gelommenen ©ifd^öfe , unter ifjnen ben jegigen (Eribifd^of »on Sein, bettiHfemmneten.)
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